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Dorrcöc.

bte »erefjrlidje ©erlagSbud^anblung an midj baS @r*

fudjen fteöte, bie 93rtcfc Stoan Xurg6mcro'$ in ba$ $)eutfd)e $u

übertragen, glaubte td) biefem efyrenootten Sftufe um fo freubiger

folgen ju müffen, ba berfelbe mir einen tiefen, anregenben unb

belefjrenben «lief in baS ®eifte8leben ber ruffifdjen Nation ge*

ftattete.

SBenn bie ©riefe ßicero'8 un8 ein toaf)rf>ett8getreue8 ©üb
ber bamaligen Sßotittf enttoerfen, unb wenn bie ©riefe be$ jüngeren

^ßliniuä und mit bem literarifdjen £eben feiner Seit oefannt

machen, fo wirb in ben ©riefen beS großen rufftfd)en SRomancierS

baS gange potitifcf)e, fociate unb literarifdje ßeben beS heutigen

föufjlanb in furgen, aber paefenben Qü^tn un8 oor Äugen ge*

füt)rt, unb e8 lofjnt ftdj getoifj ber ÜHüfje, biefeS breifadje ßeben

beS ruffifdjen ©olfe8 einer eingef)enben Prüfung $u untergietjen.

3n ben ©riefen pflegt ftdfj ber SDtafcfj fo ju geben, toie er

in SBafjrfjeit ift, oftne §eud)elei, oljne ©erfteflung, ofjne Über*

fjebung. ©o lernen nrir benn auefj ben großen $id)ter fiter in

feiner (Sigenfdjaft als SWenfcf) rennen, unb gang geroiß, e8 ift

biefeö bie ffünfte @eite be8 ©übe«: ein buret) unb buret) ebler,

t)oct)t)eräiger SRenfct), fo ftefjt Stean Xurg&ueto ba oor üttit= unb

ftactjtoelt!

2Ba8 bte Überfejung anbetrifft, fo t)abe ict) mict) bemüht,

©enauigfeit unb gormfdjöntjett nad) Gräften $u oereinen. Jür
ettoa überfeine $rucffet)ler unb fonftige Heine Ungenauigfeiten
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VI «orrcbe.

bitte idj um gütige 9ftod)fid)t, < ba meine $erufSgefd>äfte in ber

legten Qtit mief) übermäßig in Stnfprud) normen.

©ctyliefjlid) benuge tef) biefe Gelegenheit, um bem §errn

%. gölfienutfef), ©tubierenben an ber königlichen Xec^ntjc^en

^oc^fc^ule barjier, melier mir bei ber $)urd)fid)t unb Äorrectur

meiner Überfefcung freunblidje #ilfe geleiftet r)at, öffentlich meinen

»erbinblidjften $ant aussprechen.

2Jcöge biefeS Such benn eine mohlmodenbe 2lufnat)me finben

bei oflen fjreunben unb $Beret)rern ber ruffifc^en Literatur! SJcoge

e$ baju beitragen, bie Kenntnis ber flat»ifdt)cn ©eifteSprobufte in

beutfdjen Greifen immer met)r ju oerbreiten!

§ an not) er, ben 5. 9ftai 1886.

Dr. flrinrub ttnlpe.
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(Einleitung.

2Bie bie ruffifdje Nation ifjrem tiefinnerften SBefen zufolge

überaß eines HnftoßeS oon äugen bebarf, um gu bem JBenmßtfein

ityrer eigenen ftraft ju gelangen, fo mußte aud) bie ruffifdje £i*

teratur erft burdj roefteuropäifdjeH ©inffujj geroecft werben, Sßeter

ber (große, meiner mit mächtigem Sinn baS gemaltige ©djmeben

auS feiner bominierenben ©tellung in (Suropa rjexabftür^tc unb

SRußlanb ju einer europäifdjen ©roßmadjt erljob, moHte nod) gu

feinen Sebjeiten eine ruffifdje Literatur fdjaffen unb legte ben ©runb

ju betfelben baburdj, baß er bie rufftfcr)e Sprache als allgemeine

6d)riftfpradje in feinem ganzen Steide einführte. Mein bie gött*

lidje 9Rufe läßt fid) nid)t gebieten, felbft bann md)t, menn ber

©ebietenbe ber gefrönte abfolute öeljerrfdjer aller Reußen ift,

melier SWillionen $u befehlen f)at. $>ie Siteratur begann mit

9iad)af)mungen auSlänbijdfer ÜHufter, biefe 9iad)af)mungen fielen

gefrfricft unb glücflitf) aus, unb aümälig fenfte fte if)re SBurjeln

tief in ben 93oben ber heimatlichen ©age unb ber fjeimatlidjen

Statur unb fdjöpfte aus ifym frifc^eö, frofyeä unb fetbftftänbigeä ßeben.

Slleranber ^ßufc^fin (t 1837), t)on feinen SanbSleuten „ber

ruffifdje ©Ritter" genannt, unb Sermontom (f 1841), ber gleich

feinem Vorgänger unb ©efinnungSgenoffen unter bem beSpotifdjen

9Wolau8 I. baS 93rot ber Verbannung effen mußte, ebneten bie

SGBege, übertrugen bie 9tomanttf beS SBeftenS auf ifjr §eimatlanb

unb jogen burd) bie eigenartige ÜRifcfjung bon grembem unb

Eigenem bie Äufmcrffamteit ber gefamten gebitbeten Sßelt auf fidj.

siöa3 ^ufdjtin unb Sermontom begonnen, mag SRifolaj ®ogol

(t 1852) , aus beffen Schriften bereit« bie mofjltfjuenbe Suft ber

beimatlidjen ©trotte uns entgegenroef)t , mit ©lücf fortgefefct f)at,

baS foüte 3man ©erg. Xurgäniem jur fünften unb reidjften ®nt*

faltung bringen.
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VIII Einleitung.

S)te SBorbilber, unter bereif (Sinflufe bie fünftlerifdjen Über*

jeugungen unferes eblen, getfttjoQen $id)ters jur Steife gelangten,

bte 3beale, melden er turnen unb fixeren Sluges nacf)ftrebte,

tuaren !eine geringeren, als bie glan^ooden £öf)epunfte ber ger*

manifdjen s$oefte — ©fjafefpeare unb ©oetfje. 2)te $)td)tungen

biefer germanifd)en 3)id)terl)eroen galten Surg^mem nad) beffen

eigenem ©eftänbnis als bas flare Spiegelbilb ber mobernen SBelt,

als ber untrügliche 2)cafjftab für bas tnnerfte SBefen fetner ßunft;

er finbet bte Xiefe unb bte SBafyrtyeit ber ©eftalten ©fjafefpeare's

unb ©oetr)e'Ö barin, baß btefelben uns ftets neu unb unerfdjöpflid)

öorfommen, unb er t)ält it)re SJcotiüe für ettug unb allgemein

menfctjlict) , fo ba& fte ftdj unter ben öerfd)iebenften fokalen 23e*

btngungen nrie nad) einem Urgefefc ber 2Jcenfd#ett mieberljolen.

3tnan Surgäniem mar ein 9tuffe burd) unb burdj, ein SRuffe

in jebem Blutstropfen, unb nur auf ©runb feines ftarfen §eimat=

gefügtes fdjroang er ftcf) $u ber ^>bt)e empor, meiere er in ber

Literatur ber (Gegenwart einnimmt, allein ooflftänbtg frei öon

meberem Fanatismus unb burdjbrungen öon ber Rumänen SBilbung

feiner $e\t , gab er jebem SBolfc bie ifym gebüljrenbe (Sipe; feine

$aterlanbsliebe, fo rein unb glüfjenb, nrie fie aud) mar, r)atte fieb

netüiffermagen mit einer burdjaus fosmopolitifdjen SBeltanfdjauung

umfrängt welche man, fo fonberbar es aud) Hingen mag, nirgenbs

beffer, als in ©t. Petersburg, erlernt.

@s giebt unter ben ©c^riftfteflern ber legten 3af)rjel)nte roof)l

fct)rDerltc& einen jroeiten &utor öon gleich garter getftiger Organi«

fation, melier feinerfeits urfprünglid) fo wenig baju geu)an r)at,

bie $oefte $ur Begleiterin feines ßebens $u machen. Xurg6ntero

f)at nid)t bie Sßoefie, fenbern bie ^oefte ^at tr)n gerufen; er Qat

ftets nur gefdjrieben, »eil er nict)t anbers fonnte, roeil er ftd)

gleidrfam burdj bie fc^riftlic^e $)arfteüung öon bem quälenben

2)rucfe befreien mufjte, melden geroiffe SBorftedungen auf it)n aus»

übten, „©eine SBüdjer ftnb in jeber ^eile als ber nottoenbtge

2tusflufj «ncr öon Silbern unb ©eftalten erfüllten $f)antafie an=

$ufe§en, bie iljre (Smpfinbungen ^ergeben mu{$, tote ber SBaum

feine grüßte $ur 3«t ber Steife auf bie ®rbe fallen lä&t." Wt
feine ©Triften fdjmecfen besfjalb nad) unmittelbarem Seben; ber

2)td)ter fd)ilbert nur ^erfonen unb ©egenftänbe, meldje er genau
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(ginfettung. IX

ferntt. liefen SSorjug ^cbt amff 2B. SB. 2Berefd)agin in feinen

„©fijäen unb (Erinnerungen" rüljmenb fjeroor, einen 93or$ug, xoth

djen er beifpielSWeife Qola nidjt of)ne ^Berechtigung entfdjieben

abfpricfjt. „%toan ©erg. erjagte mir einmal, bajj er in einer

©efeUfdjaft, in welcher ber $lutor ber „SRana" borlefen follte, ju

feinem ©rftaunen bemerfte, wie fein greunb, als immer metir

@äfte famen, öon Minute $u äftinute ängftlicher unb bleicher

würbe unb fogar gitterte." „2BaS haf* $)u, lieber greunb?"

fragte Xurgäniem. „3ch geftefje", antwortete Qola, „baf$ ich nodj

niemals (Gelegenheit fyaüt, in einer (Sefellfdjaft öon 2)amen $u

fein, benen gegenüber man fid) fRücfficfjten auferlegen muß." 3|t

es nun benfbar, bafj ein Slutor, melier bie SBelt fo wenig fennt,

baS intime ßeben ber Strtftofratie , ihre Sanieren, ©efellfdjaften

n.
f. m. betreibt ?"

Sroan ©erg. £urg6niew mürbe als ^weiter ©ot)n beS Oberften

Sergej Sßifolajewitfch Xurgeniew unb beffen ©attin 93arbara Sße*

trowna SutoWinowna am 28. Oftober (9. 9loöember) 1818 auf

bem gamiliengute ©pafjfoe im ©ouoernement Orel geboren. Ob
unb inwieweit ber früh öerftorbene SSoter (f 1834) unb bie

3)>utter (f 1850), welche als eine eigenmächtige unb herrfdjfüchtige

grau, als eine £espotin unb ©rillenfängerin gefdjilbert wirb,

auf feine ©ntwtcflung Hinflug gehabt ^aben, vermögen wir Weber

aus ben eigenen Slnbeutungen beS Richters, noch aus bem unS

fonft ju ©ebote ftehenben biograp^ifa^en äftaterial $u erfe^en.

©eine erfte geiftige Anregung empfing er in ber ©tifle unb &b=

gefdjloffenheit bes länblid^en SebenS, unb fdjon frühzeitig er*

wachte in iljm bie ßiebe jur SRatur, welche im ßaufe ber Saljre

eine grogartige SBirfung auf bie ©ntmuftung feines XalentS aus=

übte, bereits im jarteften Sllter empfanb er, wie er felbft gefielt

einen unüberwinbltdjen SBiberroitten gegen bie Seibeigenfcfjaft, unb

jwar berart, bafj er niemals im Seben einen einzigen ©djlag aus*

teilte. SRanc^e Sugwberinnerungen ^at ber SDichter in feiner

SRoöelle „Sßunin unb ©aburin" niebergelegt, einer ©djrift, welche

uns ein wahrheitsgetreues ötlb beS SBerljctltniffeS beS rufftfdjen

SanbabelS ju ben Säuern in ben breifeiger 3ahren entwirft.

9tod)bem Xurgäniem burdj beutfd^e unb franflöfifetje §auS*

leerer genügenb vorbereitet war, f)Mt er SBorlefungen an ber
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X Einleitung.
w .

SHoSfouer, fpäter an ber Petersburger Untoerfität. 3m 3a|re

1838 reifte ei ins 2lit3lanb, junächft nach $)eutfd)lanb, meldjeS

er nad) (einem eigenen ©eftänbnis in ber SBorrebe $u ber beutfd)eii

Überfefcung feiner bei 93efjre in SDfcoSfau erfchtenenen auSermäb>

ten äßerfe „mie fein smetteS Sßaterlanb Hebte unb oerehrte."

Seim ©ranbe beS Stampfers „Wfolaj I." in Xrooemünbe märe

er im 3Wai 1838 beinahe um baS Seben gefommen. ©obann

befugte er bie berliner §oct)fcr)uIc. „3>ie philofophifche gacultät

ber griebric^*2ßil^eIm§*Unit)erfttät in SBerlin", h«6t es in bem

Suche „Aus ber Petersburger ©efeflfehaft", „mar jum SMfa ber

ftrebfamen jungen Muffen beS üierten SahraefmtS geworben, feit*

bem ©tanfiemitfef) bie §egeffdje ^ß^ilofopr)ie nach SDtoSfau impor*

tiert unb eine anbäcfjHge ©emeinbe um biefelbe gefdjart hatte.

3u ben güfeen $egels unb feiner ©djüler fafj in ben breiiger

Sauren eine gro&e Anzahl ruffifdjer ©tubenten, meldje in ber

golge berühmt gemorben finb. 3mei oon ihnen ^oben als

SKepräfentanten ber beiben ^Richtungen, melche baS neuere 8hi&=

lanb beherrfchten, befonberS öiel öon fid) reben gemacht: 2Kid)ael

Äaifom, feit 1863 föebacteur ber „SJfoSfauer Leitung" unb jefm

Sahre lang ©pirituS föector ber SKationalpartei, bamalS ein

eifriger Verehrer SBerber'S, unb 2Kid)ae( Vafunin, (Srjieutenant

ber ®arbe*$lrtiflerie, bann Mitarbeiter ber „§aüVfchen 3af)r*

büct)er", reooluttonärer gührer in Prag unb Bresben, Verbannter

in ©ibirien, ^Mitherausgeber beS &erjen'fchen „Äolofol", fdjliefj*

lid) ber üerrufenfte Demagoge unb Äommunift in @uropa

©erabe mie in bem 3)eutfcr}lanb jener Sage, fo btlbete auch in

bem bamaügen SRu&tanb bie 93efd)äftigung mit prjüofopr)ifcr)en

unb aefttjetifdjen Problemen ben Hauptinhalt beS geiftigen Bebens

;

erft in ber golge mürbe bie unter biefen (Sinflüffen emporge*

tommene Generation hüben mie brüben gemaljr, ba& bie <5on*

jeqnen^en tt)rcr SBeltanfcfjauung eine rabicale Umgeftaltung ber

Sttirflichfeit forberten, oon ber man ftdj bis baf^n abgemenbet."

9^acr) mehrjährigem Aufenthalte im SluSlanbe fet)rte unfer

dichter, mit ben Sbeen ber bamals tonangebenben Phüofophen

buref} bie Vortefungen 9J*ichelet'S unb SBerber'S erfüllt, fomie mit

ber ßiteratur beS roeftlichen ©uropa'S unb feinen freieren Sin*

fdwuungen unb SebenSerfahrungcn oertraut, in bie $eimat gurücf,
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Einfettung. XI

trat in bcn StaatSbtenft unb mtrbe in ber Äonjlci beS SDcinifte*

riumS be2 Snnern angefteflt. @0 mar gerabe jene traurige Qtxt,

ba SRifolauS I. feine SBiOfür^errfc^aft entfaltete, jener gemalt*

tfyättge Äatfer, roctcc)cr, anfangt liberalen Xenben$en nidjt abljolb,

gar balb mit ber brutalen, rücfficr)t«lofcn §anb be8 Despoten

alle freien 93eftrebungen unterbrüefte unb jebeS getftige Scben er*

ftiefte. 2Bie t)ätte aber eine fo felbftftänbige, fo fjodjgebilbete

unb fo eble Statur, roie 3man Xurgeniem, Xurannenlaunen ftdj

beugen unb ©flabenfetten tragen tonnen! ©d)on nadf) einem

3al)re legte ber ÄoHegienratf) fein 2lmt nieber unb toät)tte ba3

freie, ungebunbene Sieben eines ©utSbefifcerS; bie glinte auf ber

Stf)ulter unb oon einem $unbe begleitet, fämeifte er Xage lang

buref) bie meiten SBälber unb ©teppen feines SBaterlanbeS unb

ftubierte aufmerffamen SölicfeS ba« SSolfäleben feiner §eimat unb

bie Matur SRujjlanbS in if)ren mannigfachen Offenbarungen.

Äonnte eS ba ausbleiben, bafj fidj in feiner ^fjantafie eine güüe

oon ©ebanfen unb 93ilbern anfammelte, meldje notmenbig literari*

fdjen SluSbrucf »erlangten?

Allein Xurgäniem backte oon ftunft unb Söiffenfdwft otel

ju t)oc§ unb Ija&te alle« §albe unb Unreife, fo bafe er nur jagenb

mit feinen (SeifteSprobuften oor baS publifum ju treten wagte.

(Srft als er in nähere Sßerüljrung mit ber Petersburger

©cfjrtftftellermelt fam, unb als feine (SrftlingSmerfe Sluflang unb

Slnerfennung fanben, ba erfannte er, bafj er ein geborener 3Md)ter,

ein £i$ter oon ©otteS ©naben mar, unb ba§ bie Sßoefie baS

SlrbeitSfelb bilbete, meines bie 9latur i^m angemiefen t)attc.

$)er beginn ber literarifdjen Xl)ätigfett Xurgöniero'S faßt,

mie 21. ©cfjolj fdjlagenb nadjmeift, in baS Safjr 1836, in meldjem

er fein $raraa „©tfjemo" ocröffentltctjte. liefern SBerfe folgten

weitere Arbeiten in ben „SBaterlänbifdjen Sfanafen" unb in ben

„.jjeitgenoffen". ©obann erfebien 1843 baS (SpoS „^ßarafcfja",

unb jmei Safjre fpäter ff$)aS ©efpräet)". 3)er $lutor äufjert fiel)

über feine 3ugenbfTriften folgenbermafjen: „3cfj füf)le eine ent*

fetyiebene, beinahe pf)öftfcf)e 2lntipatf>ie gegen meine ©ebidjte, unb

icf) befifce nicf)t nur fein einiges (Somplar berfelben, fonbern id)

mürbe auef) oiel barum geben, menn fie überhaupt auf ber SBelt

ntc^t erjftierten." SluS biefem ©runbe glaubte er aud), ifjnen
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XII Einleitung.

einen ^(a$ in ber (SefamtduSgcfbe' feiner SEÖerfe weigern ju muffen.

„Xurgäniew irrte fich", bemerft Eugen Qabei, cr mit feinen

Schöpfungen jum erften 9#ale öor baS sßublilum trat, nicht in

feinem Xalent, fonbern in ber 9Hict)tung beffelben; er glich einem

2Kanne, bem bie 9iatur eine 53aritonftimme öerlierjen hat, unb

ber fid) einbilbet, Xenor fingen ju tonnen."

Wut ungern folgte ber $)kf)ter ber Aufforberung ber SRebac*

tion ber „

3

c^*9en offen", etwas für fie ju fcr)reiben, aber bie ge*

lieferte ©fijje „Eljor unb Äatinitfch", ein wahrheitsgetreues 23ilb

be§ heimatlichen SebenS, wie eS fich ihm auf feinen zahlreichen

Söanberungen unb 3agbauSflügen erfchloffen t)attc, erregte großes

Sluffehen in ber ganzen gebilbeten Sefermelt SRußlanbS. 5)aburch

ermutigt, oeröffentlichte Surgeniem noch weitere ©fi^en, welche

er größtenteils in «ßariS in ben 3af)ren 1847—1849 fchrieb.

(Snblicr) gab er 1852 eine Sammlung biefer ©fi^en unter bem

Xitel „Xagebuch eines Sägers" tyxauä. $)iefeS epochemachenbe

SBerf, eines ber charafteriftifchen, merfwürbigften unb erfolgreich*

ften $3üct)er ber mobernen Literatur, ausgezeichnet burch lebhafte

(frqfylüTiq, plaftifche ftarfteflung, griffe unb Einfachheit beS

Stils, echten $umor unb tiefes ©efühl, führt unS in bie wenig

befannte Söelt beS ruffifdjen SanblebenS ein unb entfaltet oor

unferen Augen bie bunteften ©über ber 9catur unb beS SBolfSlebenS.

SBenngleich Xurgeniem im Allgemeinen bie jJcaturanfcfjauung

teilt, welche ber gefamten flawifchen Sßoefie eigentümlich ift, fo

ift unb bleibt nichts befto weniger feine SRaturauffaffung inbi-

Oibuell. ©anz im ©egenfafce zu Xotftoi, bem „Erben Xurgeniem'S",

faßt unj er dichter bieSRatur als eine allgewaltige, blinb wirfenbe

©öttin auf, welche fich niemals unb in feinerlei SBeife um baS

©lücf ber 2Renfd)en, um ihre Seiben unb greuben, ihre Sorgen

unb Hoffnungen fümmert, fonbern echt fcfjoppenhauertfch ihren

eigenen SBiflen »erfolgt unb auS biefem ©runbe unferen Autor

ftetS fchwermütig ftimmte. Xolftot bagegen fühlt fich öon ocr

Schönheit einer Sanbfd)aft unmittelbar gehoben unb in feinem

SebenSgefühl wahrhaft gefteigert. 3)en!t man an bie tief trauri*

gen Steppenbilber, Welche Surg&tiem fo erfchütternb ju entwerfen

oerftanb, fo h^t man baS benfbar weitefte Ejtrem in ber S8e*

geifterung, mit Welcher in Xolftoi'S faufaftfeher 9tot)elle „$)ie

Äofafen" bie walbigen SöergeShöhen begrüßt werben.
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Einleitung. XIII

2öof>I enthielt baS „XagebiichlU roelc^c« burd) jahlreicr)e

Überfefeungen bic öoüfte Slnerfennung be3 2lu8lanbe8 empfing,

bic fchärffte Ärittf ber beftehenben guftätibe in föu&lanb, allein

ba fich in bcmfclbcn nicht ber leifefte Singriff auf bic ^erfon be$

(Sparen fanb, fo oermochte bie ©enfur gegen unferen dichter nicht

einschreiten, erachtete e$ jebod) für i^rc Pflicht, it)n fdjarf ins

Äuge ju faffen unb ihn bei ber erften beften Gelegenheit für ba3

grofje Verbrechen ju gültigen, beffen er fid) nach ihrer üMnung
burdj Veröffentlichung beS Hagebuche« " fchulbig gemalt ^atte.

(Sine paffenbe Gelegenheit fodte fid) balb finben

2lm 2. äflärj (9. gebruar) 1852 ftarb $u 3Mo3fau SRifolaj

SBaffiljemitfch Gogol, beffen lefcte Tage bie büftere 9lad)t ber

Schwermut umbunfelte. 3man Xurgöniew, welcher bamalS ge*

rabe au« SßariS jurüeffehrte, glaubte bem ^oc^üerbienten Verfaffer

ber „Soten Seelen" einen ehrenben Nachruf in ber „SJcogfauer

Seitung" wibmen $u müffen. Sluf „Slllerhöchften Vefehl" tourbe

et be^halb mit einem Sttonat #aft beftraft unb nach Verbüjjung

btefer Strafe auf fein Gut Spajjfoe oerbannt. 3n ber Verban*

nung fchrieb er bie rührenbe ©Zählung „Wlumu", fowie bie bei«

ben 9cor»eHen „^ßunin unb Vaburin" unb w$)a3 2Birt§h<w$ an

ber $eerftraf$e", brei ausgezeichnete Schriften, in welchen er bie

traurige ^eit ber ßeibeigenfehaft in meifterhafter SBeife fcöilbert

unb baS menfehenunwürbige 3nftitut mit ben fetnften Stoffen unb

mit unbeugfamem ÜRute befämpft. Gang gewifj, biefe Xhat ftd)ert

bem Slutor auf ewig einen rühmlichen $tag unter ben wahren,

eblen ÜJcenfdjenfreunben be$ 3BeltalI$!

9cachbem £urg6niem auf Verwenben beS Grafen 3wan 2ßat.

Xolftoi unb burdt) Vermittlung beS bamaligen Thronfolger« unb

nachmaligen ÄaiferS Slleranber IL, an welchen er im Petersburger

^olijeigewahrfam ein Gnabengefuch einreichte, begnabigt war unb

bie (Srlaubnifj jur föeife in ba$ SluSlanb erhielt, lebte er größten *

teil« außerhalb SRujjlanbS, befonberS in $)eutfchlanb , grantreich

unb (Snglanb, fetjrte jeboch Saht für 3ahr a«f fürjere ober län*

gere $eit in bie §eimat jurücf.

Von unberechenbarem (Sinfluffe auf bie (Sntwidlung beS %a*

lentS unfere« SlutorS war eine ber grö&ten Äünftlerinnen unb

geiftreichften grauen unferer &tit, jene grau, welche granj iMSjt
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XIV (Einleitung.

in ben „$)ramaturgifchen Sfcütcri"! ;oegen ihrer reichen Begabung,

ihrer heroorragenben 23ilbung, ihres ebten $harafterS unb ihrer

mürbigen unb noblen Haltung im Sßrtoatleben $u ben erlefenften

Gelebritäten unfereS Sa^r^unbertd johlt — ^auline (Sarcia, bte

jtoeite berühmte Xodjter beä forooc)l burd) (ein eminentes Xalent

als aud) burdj (eine tragifdjen <Bct)icffaIc aübefannten ©ängerS

unb Stomponiften 2Hanuel Oarcia be Sßopolo SBicente. ©eboren

ju SßariS im 3at)re 1821 bereifte fie mit ihrem SBater SRorbamerifa

unb afterfto, bilbete fid) hierauf in ber ©eineftabt jur ^ßtaniftin,

(eit 1837 $ur ©ängerin auS, machte mit ihrer üRutter unb bem

ausgezeichneten SBtolinfpieler 936riot eine Äunftreife burd) Belgien

unb $)eutfchlanb , bann nach (Snglanb, wo (ie in Sonbon mit

größtem SBcifaü als $)eSbemona auftrat unb für bie bortige ita*

lienifdje Oper engagiert tourbe, »erheiratete fidj 1840 mit bem

Jhinftfchriftfteller SBiarbot, bem Direftor be« „Theätre Italien" in

SßariS unb Ijielt ihren Xriump^ug burd) Spanien, $eutfd)lanb,

Statten unb SRußlanb, bis fie enblidj bauernb in Sßaxii fid)

nteberliefj unb ^ug(etdr) mit Xurgeniero in bem benachbarten 33ou*

giüal ein fcr)öne§ fianbhauS erwarb. SBaS für baS ©ntftehen

unb ben Q3eftanb ber greunbfehaft $wifchen ber grau SBiarbot unb

unferem Stoan Xurgeniem entfe^teb , baS mar bie 2Radjt einer

großen unb urfprünglid)en ^ßerfönlicf^teit , bie betben im (|öcr)ften

(grabe innewohnte, unb baS fd)öne öünbniß, rodele« in ben Xagen

hoffnungsreicher Sugenb gefdjloffen, foöte im äRanneS* unb ©reifen*

alter nur an Snnigfeit unb geftigteit gemimten. $)ie gamilie

SBtarbot, welcher ber dichter, felbft unoermählt, ben größten Xeil

feines Vermögens oererbte, Witt ihn in bec 93ißa $u Söougioal

ben lefcten ©eufeer auSftoßen. SBie fegenSrekh ber Umgang unb

ber Sßerfehr mit ber gefeierten Mnftlerin auf ben Slutor mirften,

baoon legen zahlreiche ©chilberungen unb öemerfungen 3eugmß

ab, bte in feinen SBerfen ber 9)fufif unb bem ©efange getoibmet

finb unb eine mehr als oberflächliche ©achfenntmß oerrathen.

2Hit meld) feinem SBerftänbniß befchreibt er j. 53. in ber ©fi^e

„3)er ©änger" ben SSolfSgefang ber SRuffen!

(SS ift in ber Zfyat ju bettagen, baß es Xurg^nieto nicht

oergönnt mar, bauernb in SRußlanb ju leben , welche* er fo fehr

liebte, unb baS er fo meifterhaft unS fd)ilberte. «Kein $wifd)en
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bemjemgen , toa3 er als Sbeak aafixabte, unb ben $tnfd>auungeu

beS größten Teiles fetner Nation lag eine fo tiefe Äluft, welche

fid) nicht überbrücfen lieg, bie ftd) im Gegenteile oon $ag $u

Xog mehr erweiterte. 3Rit großen Hoffnungen war er nach Söeen*

bigung feiner Stubien in bie $etmat jurücfgefe^rt ; er hatte bie

aufrichtige Slbficht, mit ganzer Äraft, mit ungeteilter Siebe feinem

SBaterlanbe ftd) ju mibmen unb bemfelben bie Segnungen ber

mefteuropäifchen SBilbung angebeiljen ju (äffen. Slber feine mafmenbe,

feine bittenbe, feine marnenbe Stimme oerhaUte, wie bie Stimme

bc£ „SRufenben in ber SBüfte", er flieg auf energifdjen SBiber*

ftanb — er mar feinem SBolfe öoUftänbig entfrembet. SBohl

brauchte er biefe (Sntfrembung nicht $u beflageu, boch bei ber

Betrachtung ber traurigen S3ert)ältniffe feines §eimatlanbeS, beren

§infäüigfeit er täglich wehr einfehen (ernte, befd)lich ihn ba3 ©e-

fühl tieffter SBehmut, welches unaufhörlich in ihm nadföitterte.

tiefer fct}mer$lichen Stimmung beS in feinen teuerften unb t)eiltg«

ften ©mpfinbungen getroffenen Patrioten hat Xurg&tie» in ber

SRoöeüe „«toeügeS 9ceft (1858)" SluSbrucf oerüehen; ber §aupt*

helb ber (Stählung, ber GutSbeftfcer Sawrefcft hot bie Nachricht

oon bem Xobe fetner leichtfertigen grau befommen, oerliebt ftd) in

ein fd)öne3 unb gutes junge« 2Jcabchen unb gejteht ber $)ame gerabe

feine Siebe, als feine tot gemelbete grau plöfclich ju ihm jurücffehrt.

Sftufilanb franft an jwei $auptgebrechen, am ftthiliSmuS unb

am ^anflawiSmuS, welche, wenn nicht rechtzeitige Teilung eintritt,

unbebingt jum Untergange führen müffen. SBährenb bie 9lic)i«

liften gleich ben beutfchen So^talbemofraten unb ben fran^öftfchen

Äommuniften ben Umftur^ aller beftehenben SBerhältniffe beabfich*

tigen, üeriangen bie Sßanflamifien, an beren Sfcifce 9ttänner, wie

Slffafow (f 8. gebruar 1886), Äatfow unb tofcrjelew, ftehen, föufj*

lanb foflte fich ber auSlänbifchen Silbung gegenüber abwetfenb

oerhalten, an baS althiftorifche eigene Seben fich anflammern unb

baffelbe burch bie Pflege oon ftaroifcr)en 3been unb Gewohnheiten

häftigen unb organifch fortfefeen. 2öa3 be^mecft aber bie $luS*

fchliefjung ade« gremblänbifchen anberS, als einen tiefen §a&

gegen anbere Stationen ju ermecfen! greilich, ber *ßanflawi3mus

verfolgt fein anbere« ftitl, als föufjlanb an bie Spifce (Suropa'S

$u fteflen.
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$)en tf)eoretifdjen unb &rtf|iftf#n SRifjüiSmuS befämpfte; Xur*

g<htien> in „SBäter unb ©öt)ne (1867)- unb in „fteulanb (1876)",

ben nationalen SfjaumniSmuS in „föaudj (1867)."

3)iefe brei SCBcrfc riefen eine lürmenbe söeroegung im gangen

fianbe fjeroor. SKan befdjulbigte ben Stator ber Sßerleumbung,

bet Übertreibung, ber ©djroarjfeljeret. Unb roaS antwortete Xur*

gäniem? Sott geregter (Sntrüftung erflärte er auf ba8 befumm*

tefte, er merbe öon nun an feine Qt\U meljr fdjreiben; unb bafj

e8 bem 5)id)ter @rnft mar mit feinen SBorten, betoeift bet Um*
ftanb, ba& er fortan mit fo$ialpolttifcl)en Problemen fid) nic^t

mef)r befdjäftigte.

SBon feinen legten SBerfen ermähnen mir „Xriumpfjgefang

ber Siebe (1882)", „SBifionen (1883)", „ftlara ättilitfd) (1883)"

unb „©enilia (1883)." Über bie lefcte ©djtift, öetradjtuugcn

tyrifdjer Slrt über bie SBorfommniffe be$ eigenen unb öffentlichen

Sebent, äußert fid) (Sugen Qabd folgenbermafcen : „Slnbere ©djrif*

ten be« $id)tet3 merben mefjr benmnbert, biefe „©enilia" aber

fann man nicf>t fritifteren, fonbern nur lieben."

$)er innigfte SBunfdj unfereS 2)idjter8
, auf fyetmatüdjem

33oben feine ©eele auSnifjaudjen , fottte nidjt in Erfüllung gef)en.

9cadj langem, fd)mer$licf)em Sfranfenlager, üetfdjieb er $u Sougioal

am 3. ©eptember 1883.

3toan Xurg^niem Ijat einen europäifdjen fRuf. Äraft feiner

eminenten Öilbung l)at er ftd) in jene §ef)ren Legionen empor*

gefdjtimngen, mo aller Unterfdjieb ber ©pradje unb ber ftationa*

lität öerfdjminbet, mo nur ba3 emig unb unmanbelbar 2ttenfd)lid)e

SBeftanb f)at föuffifd) ift feine ©pracf)e, ruffifdj finb feine ©toffe,

ruffifd) fein 3)enfen unb 3tfu)len, franjöfifd} feine feine ÖeobadjtungS*

gäbe unb feine eble (Sleganj , beutfd) enblid) fein tiefe« ,
inniges

©emütSleben. 2Bol)l wirb er an Sielfeitigfeit unb formellem ®e=

fdjicf oon ga$lret$en $)idjtern übertroffen, allein einzig ftef)t er

ba megen ber unbebingten SBafjrljeit feiner ©djilberungen unb ber

SBebeutung feinet ©toffe für bie ÄenntmS be3 nodj nid)t genügenb

geroürbigten ruffifdjen SanbeS unb SBolfe«.

Dr. ijeinria) Hut)*.
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be3 ruffifd^cn Herausgebers.

3n ber ©ifcung beS (Somite'S ber „©efeUfaaft *ur Unter*

ftüfcung bebürftiger ©djriftftcUer unb «Mehrten* oom 2. ©eptember

1883, ber etften ©ifcung nad) XurgSnien/»" Xobe mürbe befdjloffen,

$um 2tnbenfen be3 Srtdjter»' einen unantoftbaren gonb»1

$u grün*

ben, um tum ben ßinfen be8 (Sapitalä Unterftüfcungen gewähren

$u fönnen. Unter anberem nafym man, um ben nötigen Jonb»*

$u betroffen, bie Verausgabe fetner ©orrefponbeng unter ber Mt*

baction oon 2B. ®ajen)gft, bem SBorftfcenben ber ©efellfdjaft,

in SluSfidjt.

$)ie ©ammlung, toeldje jum 3mecf ber SluSfüljrung be« er*

lohnten SöefdOluffeS gum $tbbruä gelangte, umfa&t nic^t bie ge*

famte Sorrefponbenj Xurg6niero% fonbern enthält — ba§ bürfen

nur woftt behaupten — nur einen ganj ffeinen Xeil feiner ©riefe

an greunbe, ©efannte unb teiltoeife an gang frembe Sßerfönlid)-

feiten, ba nidjt aüe Slbreffaten feine (Sorrefponbenj bem Sornitz

$ur Verfügung [teilten. Xrofcbem fc^Itcgt biefe ©ammlung bie

fjauptfädjlidjften literarifd)en iöegieljungen beS SBeretoigten in fidj

unb liefert ein I)öd)ft fdjä$en$tt>ertl)eS biograpfn'fdje»
1

Material.

$ie ©riefe finb getreu ben Originalen nacfygebrucft , roeldje

bie (Smpfänger ober Deren (Srben bereitroiüigft ber Stebaction

überliefen; nur fet)r wenige entfernte maH periobifdjen ßcitfa^riften.

93eoor fie gum Slbbrucf gelangten, mürben fie einer forgfättigen

Prüfung f)infid}tlidj be3 Xejteä unterzogen. Einige erlitten aud)

eine me^r ober weniger umfangreiche Äürgung, teil» feiten^ ber

Slbreffaten, teil» feiten« ber föebaction, befonberS an folgen

©teilen, roeldje einen $u intimen (Sfjarafter f)aben, ober überhaupt

lurflönieW« «Briefe. I. Sammlung. 1
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nid)t jum Hbbrucf geeignef
A
f8)fenelt , xotxi feit bem £obe beS

äutorl erft eine furje 3C^ öerfloffen war. ©oldje ©teilen finb

burd) mehrere Sßunfte bejeidjnet.

2)ie Slnmerrungen ju ben ©riefen rühren jum größten Xfjetl i

oon benjemgen t)er, an meiere fie gerichtet finb; ben SReft beforgte

bie föebaction.

Dbmot)l bie au8länbtfct)en ©riefe $urg§nten/3 meiftenö $aten*

bejeidjnungen nad) bem alten unb bem neuen ©til aufmeifen, fo

t)at fict) bennoef) bie SRebaction, um 9Mi§t»erftänbniffen be^ttglid)

ber £eit ber Äbfaffung üorjubeugen, nur an ben alten ©til Ratten

$u müffen geglaubt.

3)iefer Sammlung finb am ©djluffe nodj beigefügt:

1) ein djronologifd) georbneteS ©erjeidmtö ber ©riefe, nad)

ben öerfdjiebenen Slbfenbeorten in mehrere Slbttjeitungen ge-

braut, unb

2) ein afyt)abetifcr)e8 ©er$eid)m3 ber s
2lbreffaten.

3m ganzen mürben 488 ©riefe an 55 öerfdjiebene Sßerfonen

abgebrueft. 3)iefe ©riefe umfaffen einen 3e^raum öon mc*)r s

40 3af)ren, oon 1840 bis gum $obe 3- ®. Xurg6nien/S, melier i

am 22. Sluguft 1883 erfolgte.

8t. Petersburg, -ben 28. Dftober 1884.
j
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1840.

2(u8 "öerlin.

1.

«n X. ©ranomSfi.*)

(Sin grojje* Unglütf l)ot und getroffen. 3dj habe fanm bie

nötl)ige gaffung, um 3 toten 51t fdjreiben. 2öir haben einen Wann
öerloren, an tocld)en toir glaubten, bcr unfer Stola unb unferc Hoff-

nung mar. 3n sJJooi ftarb am 24. 3nni Staufteroitfd). 3$ könnte,

idj müfjtc t)ier ben Sörtcf )d)lic§en. Söaa bleibt mir ju fagen nod)

übrig? 2Ba« nüfcen Stoten je^tt aud) meine Söorte? sJiidjt für Sie,

mehr meinetmegen fcfcc id) ben $hief fort. 3n 9tom mürbe id) mit

ilmt bcfamtt; id) fat) Um jcben Xag unb* (ernte feinen t)eüen ©erftanb,

fein roarmea $>erj unb bie ganje Schönheit feiner Seele fdjäjjen . .

$>e£ nahen Xobee Statten lag fd)on bamalS auf ihm.

2Öir fpradjen oftmals 00m Xobe. G£r ertannte in ihm bie

(Sren^e be* ©cbanfen£, unb mir fdjien cd, al$ gitterte er beimlid)

üor ilun. $er $ob bat einen tiefen Sinn, menn er herantritt, mie

ein fiefcteS, an ba* #cr$ eines ooll entnadelten Sebent, $em ©reife

ift er eine Üßcrfötmung, aber uns ift er ein Sdntffaläbefebl. (Sr mufjte

fterben! (£r erfannte unb liebte fo tief, fo aufridjtig bie .<pciligfcit

beS Sebent; trofc feiner ftränflidjfeit ergäbe er fid) an bem ©lüde

$u benfen, 51t fdjaffen, 511 lieben. (5v fdjitfte fid) an, einer für 9tufc

(anb fo notmenbigen! Arbeit ftd) 51t mibmen. $e£ Xobeä falte £anb

legte ftd) auf fein &aupt, unb bie ganjc SBelt ift öerloren. $ier ift

*) 2)?itgett)eüt oon 3. SR» WetoterotD unb gebrudt gleid) nad) feinen

Erinnerungen an ^urgenten?" in „fönff. 9(ltertl)äm." 1883. XX.
1*
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,

$ Briefe

es — bic falte XeufetSfauft, bie* fu$ — nidjt bcrgebenS tücfifdj ballt

!

3d) erhielt t>on ibm aus ftlorenj am 11. 3uni einen ©rief.

|>ier nnr einige ©rudrftücfe. „3" Storenj ^abe id) mitunter

©rbolung unb 3erftreuung. 3m allgemeinen füljle idj mid) mobler,

unb e$ fdjeint mir, als ginge bie ©adje oormärts . . . ©nblidj ift

befd)Ioffen, bafc id> ben ©ommer am (Somerfee zubringe ... $13

SDiabame $iafom in Neapel oon meiner $ranft>eit börte, fam fic mit

itjrem ©obne bieder, unb mir merben ben ©ommer jufammen oer^

leben." (5r (©tanfiemitfd)) tljeilte mir fner im Vertrauen fein 33er-

bältniS flu ber feiigen ©djmefter ber ^rau 3)iafom mit. ©ie erinnern

fid) ,
„e$ fd)Ioffen fid) bie frönen klugen" — ein ©boral bon ®\\w-

fdjnifom. Unb er ftarb, unb ©tanfiemitfd) ftarb! . . „3n ber $iafom

fanb id) eine maljre ©djmefter; mie früber, fo b<tben ibfe ©orge unb

ibre Xbeifoabme einen größeren ©influjj auf bie ©efferung meiner

Gräfte, als alles Übrige," fdjreibt ©tanfiemitfd). S)aS brücfenbc «er*

bältniS $u ©ertba quälte ibn, unb er beauftragte mid), bei ibr oor^

5uftored)en, 511 ermitteln u. f. m. — ,,3d) babe oicle Richte, aber

mann t)&tte id) fie nidjt gehabt !" bemerf t ©tanfiemitfd). „3m SBinter

miH id) mid) mit ber ®efdjid)te ber *ßl)ilofoül)ie befdjäftigen. 3d)

tjabe aud) einige Sluffäfce im ®obfe. (Sott meifc, mie fid) baS alles

machen mirb" . . . „©abreiben ©ie an SBerber, fbred)en ©ic ibm

meine £>od)ad)tung aus, fagen ©ie ibm, feine greunbfdmft merbe mir

emig beilig unb teuer fein, unb alles, maS an 93ortrefflid)feit id) be-

fifce, foHe bamit üerbunben bleiben. Seben ©ie einftmeilen mobl!"

$>ier nod) ein Fragment. „$ie ^rolom'S traf id) nodj t>ier. ÖiS.

$aml. mar fel)r franf, bod) jefct mirb ibr jum ©lücf beffer. 3<b benfe,

nad) ibrer ©enefung merben fie fid) nad) Neapel begeben. $eni'$

mietbeten t)icr ein $auS für baS ganje 3abr."

9?adj oier^ebn Xagen ftarb er 9?ad)tS in 9?oüi.

2)en 12. 3ult erbielt id) folgenbes ©abreiben oon ©fremom:

„Wooi, ben 27. 3uni 1840.

3man ©ergiemitfdj, obmol)! id) faum mid) faffen fann, beeile id)

mid), 3bnen baS Unglücf mitjutbeilcn, mcldjcS uns alle getroffen bat.

3n sJ*om\ einem fleinen ©täbtdjen, 40 teilen oon ®enua entfernt,

ftarb in ber Waa)t oom 24. auf ben 25. ©tanfiemitfd). 3d) reifte

naa) ©omo. 3d) tocig nidu, maS id) fdjrcibcn foll, id) oermag mir

nidjt 5U belfen. Ringsum ein ©baos. Mad) SSoßcnbung meiner Qbt
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fääfte in ©enua beabfid)tige idj birect nad) SBcrlin ju gefeit, fatld mit

fein frinbernifj in ben 2Beg tritt. Slugenblicflidj treffe idj bie erforber*

liefen Vorbereitungen $u ber Überführung ber ßeidje nad) Stufjlaub.

ßeben ©ie toor)I ! 3d> fyoffe, ©ie balb $u feljen. Slbieu! 3fr

«. <£fremom."

3dj erwarte ifpt mit Ungebulb; id) werbe aHe$ erfaßten unb

fofort 3fmen mitteilen. TOein ©Ott, wie fjart wirb biefer ©d)tag

©ie, Sßewierow, grolow'3 ... alle feine öefamtte treffen ! 3$ tonnte

mid) nict)t entfdjliefjen, ju SBerber baüon $u fpred>en, id) fct)rieb ifym.

2ßie tief n>UTbe er niebergefdjmettert ! 3<§ fagte ibm beim 9lbfd)iebe:

„SRit if>m ift and) ein Xljeil öon 3bnen geftorben." Salb Ijätte er

geroeint. @r antwortete mir: „3d> e$. — 3<*) ftelje auf ber

SWitte meines SebenSmegeS; meine beften ©dniler, meine %ünQtx

fterben, unb id) äbettebe fie!" 3d) laä mir ein oorjüglittjes; G)cbi$t

„ber Xob" bor, melct)e^ er gleid) nad) Empfang ber 9?ad)rid)t fdjrieb.

2Benn er ftd) bamit einberftanben erflärt, roerbe idj e3 abfd)reiben unb

3^nen gufenben.

3d) t)a(te Umfdjau, id) fudje — tiergebenS! 2öer oon nnferer

Generation tonnte biefen SBerlnft erfefcen? 2Ser ift mobl würbig,

baö Vermächtnis feiner großen ©ebanfen ju empfangen, wer wirb

feinen (Sinflüfc nidjt oerloren geben (äffen, wer wirb feinen 2Seg mit

feinem ©eifte unb mit feiner ftraft weiter wanbeln? . .

.

O wenn müt) nur irgenb etwas oeranlafctc, an ber 3uft|nft 3U

oerjweifeln, bann müfcte icr) bie lefcte Hoffnung oerlieren, ba id)

©tanfiemitfd) überlebte! SßeSfyalb ift fein anberer, Xaufenb anberc,

id) j. 93. geftorben? SBann wirb bie Seit fommen, ba§ ber mel)r

entmidelte ©eift bie unausbleibliche Vebingung ber leeren ©ntwief^

lung beS Körpers ift, unb unfer Seben felbft Jöebingnng unb ftrudjt

ber ©rgänjung — beS ©d)öpferS? 3öarum fann bod) auf ber (Srbe

ba« ©djöne oerberben unb leiben? Visier fdjien es — ber ©e=

banfe war ©otteSläfterung, unb ©träfe traf unabwenbbar jeben, welker

bie glütffelige 3ftittelmäj$igfeit überragte. Dber regt fid) in ©Ott ber

9Mb, wie früher bei ben griednfdjen ©öttern? Dber müffen wir

glauben
,
ba§ alles ©djöne unb ^eilige , Siebe unb Verftanb — eine

falte Sronie Sehooah'S fei? 2BaS ift bann aber unfer fieben? Slber

nein, wir bürfen nicht oerjagen, wir bürfen uns nict)t beugen

!

©inigen wir unS — reiben wir etnanber bie ©änbe, fdjliefcen
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6 Iutg6niero's< Briefe.

mir uns enger an einanber an — einer oon uns fiel, möglidjermeife

ber SBefte. $ber anbere entfielen unb »erben entfielen ; ©otteS §anb

loirb nid)t aufhören, in bie (Seelen föeime großer 93eftrebungen ju

* legen, nnb früher ober foätcr wirb ba3 Sidjt bie ftinfterniS über*

toinben.

3a, aber und, bie mir itm fannten, ift biejer SBerluft unerfefclid).

3$ glaube, 9*at)el fagte: „SGßäre notf) nie ein junger SRann geftorben,

bätte man nie 2Bef)mutb gefannt." 9lu£ bem £erjen be3 ©djöüferS

entspringen Seib unb Ofreube. Sfteube unb ßeib — oft Hingen ttjre

Saute oermanbt ; baS eine ift unüollftänbig ofnte ba» anbere. 3e^t ift

bie SReifje an ba3 Seit) gefommen.

ßeben ©ie mobl! ©^reiben (Sie mir! 9Rtr fetjeint, id) bätte ©ie

fett bem Xobe ©tanfiemitfcrVs mebr lieb. 3^r u. f.
».*)

1852.

3n Äuglanö.

tfus @t. Petersburg

2.**)

2ln beu X^ron folger ©aaretoitf cf) SUcjranbcr

9ticotajemitfd).

<5t. Petersburg, ben 27. Wpxit 1852.

ftaifcriidje £ot)eit, 9tHergnäbigfter §crr! Wm derfloffenen 16.2lpril

murbc idj auf 5lUcrbö^ftcn 5öcfcl>t auf einen SKonat in ^rreft gefdueft,

itact) beffen Ablauf id) Slufentljatt auf meinem ®ute nehmen mufj. ©o

tiiel mir befannt ift, traf mid) biefe ©träfe megen meines in ber

„SttoSfauer Seitung" beröffcntlidjtcn 9(uffa$e$ über ben feligen ®ogoI.

Obne 9Jhtrren f)abe id) mid) bem SBiücn bcS 9J2onarcr)cn gefügt, unb

einzig Oon bem 28unfd)c befeelt, l)inftd)trid) ber 33cfcr)ulbigung beS ab*

*) Über ©tanftenntjays %ob f. feine SBtograplue oon fy. 9i ttnnenfoto,

©. 231—232 u. SMelinSfi'S Briefe an SBotfin u. ©fremoto in bem SBetfe

oon $oom über ©ielinSft (2 ©b. ©. 50—53).

**) Slbgebrucft im „8tuff. 9Utertlj." 1884 mit nadjftefjenben SRanbbemer»

fangen. 3He SRebact.
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ficfjtlichen UngehorfamS mich 511 rechtfertigen, nehme ich mir bie Frei-

heit, ben eigentlichen Xfyatbeftanb Äaiferlict)cr £>of)ett jit gnäbiger

Kenntnisnahme mit aller ^Cufrict)ttgfeit jn unterbreiten.

Als ict) (&ogofS Xob öernabm
,

fcr)rieb ich einige geilen , in

metchen ich ^em Kummer AuSbrucf üerlethen roollte, ben biefe 9todj*

rieht in mir berborrief. Anfänglich mar ber Auffafc bou mir ber

„St Petersburger äeitung" augeftettt, ohne jeboch*) bort Aufnahme

^ finben. hierauf fct)tcfte ich benfelben an bie SKcbaction ber „SOloS*

fauer 3eituug." get) muffte, bafj mein Auffafc auch ^er flöeu 9enau

beftimmten ^Regeln ber (£enfur untermorfen mürbe. 55)eSt)aIb trug ich

fein SBebcnfen , ihn an eine 3eitung eingufenben , melct)e in einer

Stabt, mo ©ogol ftarb ,**) herausgegeben mirb. geh erfühlte mich,

($m. Kaiferlict)e Roheit $u üerfichern, bafe ich &ei Abfenbung meines

AuffafceS nach SttoSfau nicht im entfernteften baran backte , ben S8e~

börben ben ®el)orfam jn oermeigern, fonbern gar feine Ahnung baoon

hatte, ich fönnte etmaS ©efefcroibrigeS thun. (Sofort mürbe ich meinen

Auffafc oemichtet fmben, menn ict) nur im geringften hötte üermuthen

bürfen, ba§ mein Verfahren atS Ungehorfam auSgetegt roerben follte.

Obmobf ich mir feiner anberen '3cf)ulb bemufjt biu, fchmachte ich DCn^

noch als ein (befangener im ^otijeigemahrfam unb fdjroebe hi»ftchtlich

meiner ^ufitnft in üölliger Ungemi&heit, roetche um fo brüefenber ***)

für mich ift, ba mein ©efunbheitSjuftanb öfters mich ^rühigt, bie Aerjte

ber 9teftbenä p Stathe au jiehen.

3n biefer meiner ßage bleibt mir nichts anbereS übrig, als ju

ber gnäbigen 9cact)fict)t unb hohen Fürbitte (Sm. Kaiferlictjeu Roheit

meine 3ufhtcht ju nehmen. Attergnäbtgfter £>err, ermeifen Sie mir

bie @hrc, meine mahrheitSgetreue (Erörterung jur Kenntnis Seiner

Sftajeftät au bringen, moburch mir oietteicht bie Sttöglichfeit öerfdmfft

mürbe, menigftenS oor ©einer 3ttajeftät, bem Kaifcr, meine Anfichten

511 rechtfertigen.

*) Am 9ianbe mar mit 93lei bemerft: „<5töfit auf ©djmtengtetten.''

**) Am föanbe mar mit fBlei bemerft: „$a bie ganje Angelegenheit eine

ttterarifd^e mar, fo fonnte id) bie in Petersburg entftanbenen Schmierigfetten

nur ber persönlichen Anfdmuung beS (JenforS über baS Xolent beS SBeremigten

auftreiben."

***) ©eftrichen : ,,©d)tt>er."
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8 lurgeniew'S «riefe

©elbft bie moljltbuenbe Xbeifnafmte (Sm. ^aiferticfjeu #obeit merbe

id> als Erleichterung meine« ©djicffalS betrauten.

(5tt>. ßaiferfidjen $obeit

untertljänigfter

3man Xurg6niero,

Sottegienratfi o. 3).*)

1853.

t)cn i>etn (Bure @pa#Poe*Hutowinowa, ttljeiiater Kreis,

(Bouioernement (Drei.

3.

9In 9c\ XurgenietD.**)

«Spafcfoe, ben 23. Woüember 1853.

fiieber Cnfel, auf bie freubige 9tod)ricf)t öon ber ©eburt meiner

©onfine unb deiner Xodjter babe id? $>ir be^balb nidjt geantwortet,

roetf id) $)id) deinem SSerfprea^en gemäfc in ©pajjfoe erwartete. §eute

fenbe id) $)ir aber einen (ä&)ref$boteu unb ttjeile $ir mit, ba& ©raf

Orlom foeben fdjriftttd) mir eröffnete, ia) fei öotlftänbig frei unb bürfe

mid) autf) in ben SRefibenjftäbten aufhatten, ferner fdjrieb man mir

aus Petersburg, idj muffe, menn aud) nur auf fur^e 3cit , bortbin

fommen, um meinen 3)ant abjuftatten. XeSljalb bitte td) $idj,

roenn eS irgenb gebt, fo fajnefl als möglidj 511 mir ju fommen, um
$)id) mit mir $u befpredjen unb meine ©efdjäfte p übernebmen.

tomme beftimmt, fei eS aud) nur auf $ebn Sage. 2Hein $auS in

Drei gebraute id) jefct gar nid)t, meit id) nur mäl)renb ber 2Bal)(en

*) Stomertung. $ie (Spifobe ber (Siniperrung 3. 6. Xurg&tieto'S im

$oli$eigen)af)rfam in <St. Petersburg ift genügenb befannt. ÄuSfflljrlid) ift

btefetbe erjagt in ben SWemoiren beS öerftorbenen SJtttgUebeS beS Staate«

ratyeS, durften S). OboIenSfi in „Stuff. Sllterty." 1873, 33b. VIII.,

S. 940—953.

**) fciefer, fotoie bie übrigen brei »riefe, n>efd)e fp&ter abgebrutft,

finb an ben Onfet oon 3. 0. Xurg6nien> abreffict unb in ber flutograpfjen»

famtnlung t>on ®. S. Ärowjott) aufbenmfjrt. S)ie SRebaction.
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I. Sammlung. 9

bort roofme. 3$ hoffe, bafc aCf bic Steinigen gefunb unb munter

ftnb, unb id> umarme im (Seifte $icf) unb fte alle unb füffe bie

Soufine.

3n ber (£rroartung, $)itt) balbigft ju feljen . . . $ein u. f. h>.

1854.

4.

Sin ffiüf. 3at ftotpafftn.*)

©paftfoe, ben 24. Dctober 1854.

Sieber ®o!baffin , id) roünfd)e S^neit tion §er$en ÖHütf $u ber

Slbfofoirung öftrer Prüfungen unb ju bem über 9K.^**) baüonge*

tragenen ©ieg. 9Kon fiebt, bajj <Sie mcf)t immer $ed) haben. 93e*

rütffiajtige icf) anc^ fonftige SBerhältmffe, fo fange icf) an, ©ie für ben

glücftichften jungen SKann an galten. £elfe 3^nen ®ott aud)

fernerhin

!

2lm 20. 9cooember treffe icf) in Petersburg ein. 3$ habe an

3&ren SBruber gefcfjrieben unb Um gebeten, er möge mir eine 3Bohö

nung beforgen. üftö<f)ten ®ie nicht bie ©üte ^aben, ihm babei be-

hilflich p fein? (@r bat bod> meinen an ObotenSfi gerichteten ©rief

erwarten? — 3cf) habe fofort getrieben.)

$ür ben hinter roerben mir für <Sie fdjon eine 93efcf)äftigung

auSfinbtg machen — feien (Bie nur ganj ruhig. 3dj freue mid) im*

*) <£. 3- Äolbaffin, in Dbeffa wohnhaft, ift ber SBerfaffer beS SBerfeS

„£iterarif<f)e ©röfcen ber früheren 3eit (@t. «Petersburg 1*59)" unb Mitarbeiter

be« „3eitgenoffen". 40 ©riefe an Ujn unb feinen ©ruber Emitri ftnb t>om

©aron ©. 0. ©injburg erworben unb ber literarifchen ©efeflfdjaft jugeftellt.

$on biefen finb 28 an ben erften (1864— 1882) unb 8 an ben jweiten

(1856—1862) gerichtete in biefer Sammlung jum 96bni(f gelangt.

**) Sfaffin»$ufdjfin, Kurator be§ Petersburger ßchrfreifeS. Saut feiner

©erorbnung foflten alle $örer nic^t jur legten Prüfung jugelaffen werben,

fltaf ben 9foth be8 $rof. üßetoolin reiften fte eine ©ittfdjrift an ben SOtinifter

ber SolfSaufflärang, 9t. 6. 9ioron>, ein, unb biefer befahl mtOerftüglid) bie

3ulaffung aller $örer $u ben Prüfungen, 9Rach hartnäckigem SBiberftanbe

mufjte HRuffin-^ufajfin enbltd) nachgeben. 2>ie Prüfungen fanben ftatt.

iurgänieto, welcher ftets ein grofjer ^freunb ber 3ugenb mar, nahm an

biefem ©reigniffe ben lebhafteren Slntheil. ($. Ä.

Digitized by



10 Surgäniem'S »riefe.

enblid) über ben Erfolg oom „ftnabenalter"*) ©Ott gebe Xolftoi

langes Seben — fo icf) boffe, nrirb er uns atte nodj in ©rftaunen

fefcen; bettn er ift ein Xalent erften Stangen.**) 3ctj machte bier bie

93efanntfct)aft feiner ©djmefter (fie ift ebenfalls mit einem Xolftot oer-

beiratbet), einer böcf)ft angenehmen, ft)mpatbifdt)en grau.***)

Steine Giefunbfyeit ift befriebigenb — unb mein Sttagen benimmt

ftdj audj niä)t albern, ©djacf) fmele ict) Ijier fetten, aber gelungen.

£)ie Seute basier fommen nicrjt oormärtS. Erinnern ©ie fid) an bie

^eiligen Partien in Jerhof ?f)

$lnf SBieberfefyen ! ©leiben ©ie gefnnb unb munter ! (^rüfeen ©ie

alle, SRumel unb anbere! $ln SWiuifcfi fdjreibe id) mit ber näcbften

$oft. (5$ ift ein aüerliebfter SRenfä.

3br n. f. w.

tfue ©t. Petersburg.

5.

Sin «p. 9*. Xurgäniem.

©t. Petersburg, ben 8. Eeccmber 1854.

Sieber Dutel, geftern ert)iett idj deinen Sörief nebft (Einlage oon

200 Vilbel ©Uber, gür ben Anfang babe idj genug, obmol)! mir

oiele s2lu£gaben beoorftefyen, ba id) mir üorgenommen babe, mir Üftöbeln

aitjufdjaffen. Unb beSljalb fdjicfe mir, fo üiel immer $ir möglid) ift,

unb id) nrieberbole $ir, bafj id) im SluSlaubc mit 3500 ©ilberrubel

ankommen werbe. Steffen fannft Du ganj fidjer fein. — Steine

*) „Äinbrjeit unb frnabenalrer" öon ©raf ß. 31. Solftoi. (£. ft.

**) $iefe SBorte beioiefen fid) als propljettfd). @§ ift bemertenSroertf},

bafj £urg6niett) nod) furj t»or feinem £obe über ©raf S. 91. Xolftoi ba$

nämlicfte Urteil fäUte, meldjeä er metyr aU 30 Sa^re früher beim ©rfdjeinen

feiner erften 53erfud>e au^gefprodjen t)atte. @. ft.

***) ©räfin 9Rarie fttcol. Solftoja. @. ft.

f) $urg6niero mar ein großer Siebljaber be$ ©djad)fpiel3 unb ein ganj

oorjfiglidjer ©djadjfpieler. ©tets »erfolgte er bie ©ntnricflung biefeS Spiels,

inbem er fid) &u biefem- 3n>etfe auSlänbtfdjc ©cbadjÄeitfdjriften t)ielt. 9iact)

einer oortrefflicb gelungenen ©pielpartie pflegte er oftmals ju fagen: „9iein,

ganj entfdjieben, id) Ijabe ©eruf $uin ftelbtjerrn, nidjt 5um Siteraten/'
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I. Sammlung. 11

Slbrcffe fmbe id) $ir fd>on mitgeteilt; idj fann fte $ir jebod) liier

nocf) einmal angeben: „©trage ftontanfa neben $lnitf4toro'$ ©rüde,

$>au£ Ste^anom."

$)u wirft folgeube 3c^Wr iftcn regelmäßig erhalten: „Sßaterläm

bifdje taalen", „Beitgcnoffc", „St. Petersburger geitung", „SKaga^in

beä $emoifel!e£", „ftoutoellifte". Sluf bic „Snbepenbance" babe id)

nidjt abonnirt; ber SlbonncmcntSpreiS tion 35 Vilbel ift mir ju treuer.

9leneS giebt e3 augenblirflidj nidjt unb rairb e£ fo balb nidjt

geben. Söiä 2Jcar$ bürfte fid) oor Sebaftopot fanm etiua* ereignen.

Sollte id) etmaS frören, fo werbe id) fofort fdjreiben.

9J?it meiner ©efunbfyeit ftef)t es bis jejjt — ®ott fei $anf —
äicmlidj gnt. 3$ arbeite i)ier fefyr Diel, unb jmar auf fefte ©eftetlung.

9Jcan muß t}icr bie $eit, roeld)e man auf bem 2)orfe öertoren bat,

mieber nadjjubolen fliegen.

2Bir baben jefet beftänbigen, bod) nic^t fetyr ftar!en ftroft, unb

bie Sd)Iittcnfa()rt ift auggeaeidutet.

fiebe mol)t! %d) umarme $>id) unb alle bie Steinigen, ft'üffc

Barbara! ©ebabt (Sud) fämtlid) rool)!! ÖJrüße ben ©ruber!

Stein u. f. ro.

P. S. Ster ftod) $eter mar bei mir unb erflärte, er märe gar

md)t im Stanbe, für feinen ©ruber Xaufenb SRubel 311 begabten. 3^)

finbc bie Summe fetbft fefyr f)od); benn er ift erft fiebern 3«bre att.

Sieber merbe id) i(m bei mir behalten jur §ilfc Stefan». 5£ber

um ®otte3 rnißen, befreie mid) öon ber Sdjufefa!

1855.

Von btm dune @pa0Foe.

2lu 3 a f. $ e t r 0 w. $ 0 1 0 n * f t.

Spaßfoc, ben 17. 3"»i 1855.

3c^ banfe 3ü>ncit, baß Sie fid) meiner erinnerten, lieber polonSfi.

@3 ärgert mict) fet)r, einmal, baß Sie nid)t $u mir fommen fönnen,

unb fobamt, baß 2). bic §erau3gabc 3l)re$ Söerfc* öereitett bat. 2Bie

fonnten Sie übrigens einen foldjeu Öteden bamit beauftragen? $)a$
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ift fehr unangenehm, forgen Sie bafür, bafe bie ©adje ftd) uic^t in

bie Sänge jiefjt, unb geben ©ie 3&* 'öwdj f° fdjneü als möglidj

beraub. (£3 ärgert midj ungemein, baß ict) 3haen nid^t Reifen fann,

ober tO) befinbe mid) fonberbarer SSeife. felbft in einer rritifdjen Sage,

©onft mürbe icf) ©te gebeten haben, mir geftatten ju motten, bie

Xborfyeit be3 2). mieber gut §u machen, aflein jefct — ift nid)t3 ju

machen.

©rigororoitfd), $>rufdu'nin unb SBotfin moren bei mir jum ©efud).

2Bir hoben bie Seit gonj angenehm oerlebt, unb mir brachten ouf

unferer £au3bühne eine bumme ^ßoffe eigener Srobrifotion pr 3(uf*

führung u. f. m. 3e|t ^rtfo^t in meinem §aufe mieber oottftänbige

©tifle, unb icfj bin mit meiner Arbeit befdjäftigt. (Sine fd)redftcf)e

5)ürre mirfte hiet lähmenb auf attcS ; man mufcte in bumpfen ©tuben

fifcen unb tonnte niajt arbeiten. 3efct haben mir $um ©lud Stegen

befommen, fonft märe alles ©etreibc #u ©runbe gegangen.

©ie haben getoijj fd)on erfahren , bafc Sflefraffoto geraume 3eit

bereits in SftoSfau meilt unb im £)6tel ©beoaHer abgeftiegen ift.

SSieHeict)t fahen ©ie ihn audj?

©agen ©ie S^an Xheoboromitfdh *) id) märe ihm her^ichft bant*

bar, baft er fid) meiner erinnert unb mir gefdjrieben habe. 28enn id)

im Cctober burd) SKoSfau reife, merbc id) ganj beftimmt bei ibm

oorfpred)en.

3n 1 0 Xagen gehe id) auf bie SBalbhühuerjagb, 250 SBerft oon

hier in bem ©d)i3brener Greife. SSom 20. 3uti an bin mieber in

Spajjfoe.

Seben ©ie mohl, fangen ©ie feine ©ritten, fonbern arbeiten ©ie!

Söie id) höre, gefällt 3hre lefcte (Stählung allen, — baä muf$ ©ie

aufmuntern. 3d) bnide 3huen nochmals bie $>anb unb oerbleibe 3ht

ergebenfter u. f. m.

7.

2tn «. 20. 2)rufdhinin.

©pafcfoe, ben 10. 3uli 1855.

211$ id> 3fa erfteS gemeinfajaftlicheS ©abreiben erhielt, meine

lieben greunbe 5)nif^i*n unb ©rtgorotoitfd), mottte ia) Süncii fofort

*) Solotareto. 3-
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fd)reiben unb ben ©rief nad) bem ©ute $rufdnnin'3 abreffiren. Allein

^u meinem Ijödrften 93erbru& toufjte id) nur, ba& btefe3 <&ut im ©ou=

öernement Sßeteraburg liegt, bodj in meinem Greife, ba3 ^atte td)

leibet gänjlidj üergeffen. $e3t)alb fdjide td> audj feilte ben ©tief

nidjt bireft, fonbern burdj ÄrajetoSfi. — %ä) fann 3bnen gar nidjt

fagen, mie oft id) an ©ie benfe; mit %fyxit\\ entflogen, um miä) ber

SBorte be3 feiigen ©djaftforo ju bebienen, ©piele, fröhliches Sachen

unb bie 3ephttre.

©ie erinnern fid), toic idj bei 3^er $lnroefenheit ungemein triel

Butter af$. 3e|t aber geniefee id) nichts, als SouiUon unb ein (Stücken

Salbfkifch. $ie (Spolera, meine ßieben, bie ©l^otera mittuet ringsum

unb forbert täglich ihre Opfer, ©ie oerhinberte mid) aud}, auf bic

SSalbhühnerjagb im ©duSbrener Greife ju gehen, unb id) fifce $u

$aufe, ganj atiein, fange ©ritten, ^orc^e auf baS Gollern in meinem

fieibe, unb nur feiten öermag id) mich jur Arbeit ju jmingen. (SlenbeS

3)ing! 5)aju fommt noch bie augenblidlidjc fdjredtiche §ifce — 2Bet>

mutl) — unb alles. Übrigens lebe id) jefct allmählich auf unb beafc

fid)tigc fogar, morgen 25 SBerft oon hier mein ©lüd jn tterfudjen.

@S freut mid) au&erorbcntlich
, bafj 3^e Steife ebenfo glüdlich

oerlief, toie fte anfing. — ©rigoromitfdj
, haben (Sie ®rajett>Sfi ge*

fehen? Unb Ijat er in feinem 3°™ über 3$re Faulenzerei 3^nen

nid)t ein paar Stippen jerfdjlagen?

korrigieren ©ie unfer ffafjtfcheS ßuftfpiel mit ©Ott. 3<h befürchte

nur, ba& bie „51uSmanberer" bantnter $u leiben haben.

3d) toeifj niä)t, lieber $)rufdunin, fa^rieb 3hncn Sotfiu, meldte

Sreube 3hre beiben Sluffäjjc über $ufd)ftn mir bereitet haben? @r

hat biefelben mir $ugefd)idt. $a haben ©ie ettoaS ganj SBor^üglicheS

geschrieben. ©S befinben ftd> mehrere wahrhaft poetifdje ©teilen barin,

toie 3. SB. über „bie greifen ©enien." SBaS ©ogol betrifft, fo miffeu

©ie, bafc id) mit 3ftnen nicht üöllig übercinftimmc, allein mir werben

biefen Sßunft bei unferem SBieberfehen im Sßinter auf ber 3nfef

SSaffiljerofa ober im £aufe ©tepanoto'S erörtern. s2lber bie 23eur*

tbeilung Sßufchfin'S ift meiftertjaft; beffer fann man i^ti nicht fdjilbern.

&inftchtlid) beS föeifeplancS bin ich üollftänbig mit 3()ncn ein-

oerftanbeu unb ftelle mid) gan^ ^u 3^er ^iöpofition. SSirb aber

bag ^ublihtm biefc Enthüllungen niajt einigermaßen übel unb frumm

aufnehmen? 3l)r Seifpiel ift niajt gan^ jutreffeub. SSir ftub feine
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©cott'g mib feine 3rmiug'£, unb beSbalb föunte man e3 at£ comoderie

Quffaffen. Übrigeng miberbofe idj 3bnen, id) oerloffe mid) gang auf

©ic; wenn ©ie eS nieberfdjreiben unb brucfen laffen, muß e§ and}

gut unb unterbaUenb fein.

5l£te meine $>au£genoffen grü&en^Sie berjfidj unb bauten Sbnen

für $?l)re freimblidjc (Erinnerung. 93otfiu — pends-toi, brave Burd-

ilow*) — madjte entfa^ieben ben (Sinbrud eine§ großen ©d)aufpie(er3.

Überbauet finb l)ier über un£ alle öieterlei 3ttärdf)en im Umlauf, bod)

meifteuS äußerft günftige. ®otbafftu ift jdjon fett einer 2Sodf)e bei

ber ©räftn junt Söcfudf) unb ficht tägfid) feineu beüorjugten «Reben*

bubler, ben ©aron leimig.

A propos, uidjt mabr, Xotftoi's „©ebaftopot" ift ein netteä Sing?

©efiet 3^nen bie (Srjäbhmg oou 9tor3faja im „ßeitgenoffe" ? 9ttir

bat fie auägejeidjnet gefallen. 9Id) ja, beiuabc bättc id) üergeffeu—
($rigororoitfd), je fais amende honorable . . . 3df) ()attc nidjt einmal

ba§ Ungtüd, ben ftfobjäger — anberS nenne iety ibu gar nidjt mebr

— gegen ©ie ju befd)üfccn. bereue c3, unb id) fdjmöre, oou jefct

ab i()u 311 oerfotgen, 51t oerad)ten unb 31t ücrnidjten mit aßen erlaubten

unb befonberS uncriattbten Mitteln . . . 3d) laä fein efetbafteä

öud), biefeä garftige 2la£, metdjeä ber „Beitgenoffe" eruftttd) 31t ana=

öftren fidj nidjt fdjämte . . . SRaca, 9taca, 9taca! ©ie miffen, baß

e£ auf (Srbeu nicfytä @djredfid)ere3 giebt, ate biefen jübifd)en 3fluaj.

3d) erfenne aud) meinen 3rrt()um roegen be3 jufünftigen SßreifeS

3f)rcr ©ammfang. Sßor bem 5lnfaufe be3 Sftaröaer ©djranfeS mar

fie nidf)t 201 9t. 20 Stop., fonbern nur 201 «. mertb. «ber jefct ift

fie roirftidf) 201 9t 20 Stop, mertb.

9Scrgeif)cn ©ie einem einfamen unb roegen ber ©bolera befolgten

Spanne ben feinen Gräften angemeffenen 2Bi$, unb feien ©ie meiner

aufridjtigften ^reunbfajaft öerfidjert, traft metajer id) Jbncn beiben

bie $anb brüde unb afleS ©ute roünfdje. 3br ergebenfter u. f. tu.

SSotteu ©ie, $rufd}inin, meinen ®ruj$ unb ben 2lu3brud meiner

*) SBurbitoto ift eine ^erfon in bem öuftfpiele „bie Sdjufe ber ©oft*

freunbfdmft", »erfaßt bon ^urgentem, $rufdjinin, ©otfin unb ©rigoromitid)

unb aufgeführt in ©pafefoe am 26. SWai 1866. Stettin gab bie ütoüe be$

Xfajepetilnifom, bie SRoHe beS ©urbiloro 3). 933. ©rigoronntfd).

$te Webaction.
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I. ©amntiung. 15

£od)adjtung geföüigft S^rer 3Jhitter übermittelt. Schreiben ©ie mir,

unb fänden ©ie mir 3bre Hbreffe. ©djon jmeimol ^abe id) ©otfin

banad) gefragt, aber SBaffinfa ift Icidjtfinnig unb oergeßlid).

2lue St. Petersburg,

8.

Sin Xurgeniem.

(St. Petersburg, ben 27. Cctober 1855.

Sieber Onfet, id) beeile midj, 51t ber Geburt deiner Xodjter

meine ©lütfttmnfdje Xir bar$nbriugen. babe bie ^Beobachtung

gemacht, bafc in ©pajjtfoe (auter SJcabdjen geboren merben. SBon ganzem

|>erjen nriinfd)e id), bafc Xu i^re Jpocr)jcit erfeben mögeft. SBotte and)

in meinem tarnen (Sftfaroeta ©emeuonma begtüdmünfajen. £>offenttidj

ift fie bergeftetft, rocun biefer ©rief eintrifft.

Xu fd)rcibft mir uid)t$ oon 9(nna ©emenouma; id) fdjftege ba*

rauS, ba& fie mol)t unb munter ift. ©rüge fie ! ^otbaffin lägt G£ud)

grüben unb Xrufdnnin ebenfalls.

3er) befinbe mid), ©Ott fei Xanf, mobf, babe aber augcnbttrftid)

ütclc ©äjerereien in meinem ftterarifdjen Berufe. 3n Petersburg er*

martet man bie 3Cnfunft bc§ ®aifer£, unb für un£ gemöljntidie Sftenfdjen*

finber ift biefe SCnfunft böd)ft fegenSreid) ; benn fonft fängt bie (Seufur

an ju beiden. Sitte meine Hoffnungen ruben auf ibm.

3d) freue mid), bag bie 3agb gut aufgefallen ift. SSeldjer

#unb bat fid) bcfonberS auSgejeidjnet ?

3dj bebauerc biefe ©elboerlegenbeit. 216er roa£ ift ba ^u machen?

@3 finb fct)tecf)te Seiten. ©inftmeiten brause id) fein (Mb, aber 511m

1. Xecember t)ättc id) gern 300 9R.

9ln Xbeobor Sobanoto in SJcoSfau l)abe id) 10 sJiubel für bic

(Erneuerung ber Paffe ber beibeu 9)cäbd)en be^lt. @r gab mir iljre

Kamen an, aber id) babe ben Bettet oerloren. Xod) Xu fannft ibn

ja um SluSfunft bitten laffen.

3lnf ben „Kouüellifie" babe id) abonnirt. Xie SJcoSfauer ©en-

bungen roirft Xu ja rootjl fämtlid) erhalten b^ben.

Weine biefigen greunbe oerjebren bie eiugemadjten (sacken, meldje

id) mir öom Sanbe mitnabm, unb fie fönnen biefelben nid)t genug loben.
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16 Xurg&üett'* ©riefe.

2)e3 öruberä Angelegenheit Imt einen günstigen Verlauf genom-

men. (58 ift fdjon afleS bcfd^Ioffen unb unterfdjrieben , unb er fann

gan$ rubig fein.

ßebe toobX lieber Dnfel ! 3$ umarme $id) nnb äße bie Peinigen.

®rüße Xolftoi'S!

@ef)abt @ud) mottf! ©uer (Sud) ftebenber u. f. ro.

1856.

Von fcctti (Bute öpagFoe.

9.

An 2). 3. ßotbaffin.

©paßfoc, ben 13. 3ttai 1856.

Sieber ftolbaffin, id) fenbe 3^nen bcifolgenb mein ©efud) an

Sgnatieto*), fomie eine Urfunbe Dom Abetömarfdjalteamte beä Xutaer

©ouüernementS. SBitte, geben ©ie bodj fofort nad) (Stupfaug meiner

©enbung $u SraßnofutSfi, unb fagen ©ie il)m, er foüc biefc ©djrift*

ftücfe Sgnatiem einbänbigen, ober überreifen ©ic biefetben ibm per^

fönlidj. ©eine (Smpfangftunben finb täglid) oon 11 bis 1 Ubr. Aber

Sie werben fo freunbtidj fein, ben f$frarf anhieben. (Sr Reifet
sßan>er

SRifotojeroitfd). ©teden ©ie alles in ein (Souöert, unb oerfiegeln ©ie

eS u. f. ro. $ann begeben ©ie fid) in feine (£au$(ei, unb fagen ©ie

gefälligft, ©ie tarnen, um fidj ju erfunbigen, ob mein Üicifepaß fd)on

auSgeftettt fei; unb roenn er auSgeftettt ift, bann fefceu ©ie mid) fofort

in Senntniß babou. SSer^eibeu ©ie, baß id) ©ie fo befäftige, aber id)

baue auf 3^e 9tad){td)t unb auf 3brc greunbfdjaft. 2)er Beamte,

melier bie auSIänbifdjen ^Säffe aufteilt, Reifet Sun; er fennt mid). —
3f bin bier fdjon fünf Sage. 3<b faö bie ©räfin, fte ift nid)t gan$

mobt, Sbren ©ruber (aßt fte grüßen, aber barüber ein anbereS SDcal.

— •Kcit Ungebufb ermarte id) 9Zact)rict)t uon 3bnen über baS ©djidfal

beS „SDhtmu" unb ber „Anuaten". $ie günftigften Xagc, nad) ©paßfoc

gu fdjreiben, finb HJcittrood) unb ©onuabenb. Alle SBefannte babier

grüßen ©ie unb roünfd)en Sbnen alles ®ute. SBittc, grüßen ©ie meine

Petersburger greunbe. 3b* ergebener u. f. m.

*) $er Petersburger ©eneraI*©ouuerneur. ®. £.
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I. Sammlung 17

P. S. 3dj fdjreibe an Sguatiero, id) würbe ben $a& öerfönftdj

abholen, aber id) fage baS nur, um 9#ifcoerftänbniffen unb 9cacf)fragen

üorjubeugen. SSenn mir ber *ßafj auSgeftellt ift, fo merbe id) ben*

felben entmeber in Petersburg bis ju meiner Stnfunft liegen (äffen

ober (Sie erfudjen, benfelben mir abholen •*)

10.

5ln benfelben.

Spa&foe, ben 21. SKai 1856.

fiieber Dmitri Saforolemitfd), id) f)abe öftren ©rief erhalten unb

beantworte ber Überfufjtliajfeit toegen jeben einzelnen Sßunft bcfonberS.

1) 3dj freue mid) febr, bafe „3Jcumu" bie (Seufur glücflid)

tiaffierte, unb bafe fein $>rucf nunmebr beginnen fann. 9Md)fte 2Boa>

loerbe id) %i)\\tn bie corrigierten „brei Begegnungen" fdjicfen. 3«*

gleid) erfudje idj <3ie, mir ben (Gefäßen ^u tfyun, eine $Ibfdjrift ber

neuen Bogen oon „93udjt
w unb „^affönfom" 511 fenben. SJcir fd)eint,

aud? ba lägt fief) mancfjeS oerüoßftänbigen , unb babei mirb fid) aud)

geigen, bajj <5ie bie 2Inalrjfe antoanbten.

2) Die Urfunbe be3 Xufaer StbetemarfdjaUamtS l)abeu Sie geroijj

längft ermatten; id) fd)icfte fie Sfmen recommanbiert 51t. ßmeifeteobne

ttmren (Sie audj fd)on bei Sflnatiem. Wit ber legten sßoft befam id)

oon ber Öhäfiu DbtietoSfa (ber ©djtocfter Öanäfi'S, be£ SJciuifterä be3

Snnern) bie 9Zad)rict)t, bafj „ber SRcifetiag für ben ©ottegienratb 3man

*) tiefer ©rief, roeldjer aus ber #eit ber Verbannung ^urgentem'«

ftammt, jeigt, mie oiel «(JladVreien man burdmtadjen mufete, um einen $aß

für ba« SluSlanb $u befommen. ^urgenten» befurdjtete , feine Vemübungen

möd)ten oljne <£rfolg bleiben, unb bicfeS märe aud) maljrfdjeinfidj ber %aU

getoefen , wenn er nidjt titele unb einflußreiche Verbinbungen gebabt fjätte

Mtelft biefer erhielt er benn aud) bie (Erlaubnis, in bas SluSIanb reifen.

2lm meiften tr>at ber ©raf Sman »JWat. Solftoi für ü)n. ®urd) Vermittlung

be3 bamaligen $f)ronfolger$ Unb nadjmafigen ßaifer« Wlejanber II. tuanbte

er fid) birect an ben Äaifer 9citolaud. 91(3 lurgöniem begnabigt mar unb

bie Erlaubnis $ur föeife in ba§ ffluäfanb erhalten tyatte , rictf) ifjm lolftoi,

jum Sljronfolger ju geben unb für beffert gfürfpradje ^infid)t(id) feiner 93e*

qnabigung ju banfen. ipierbei trug Xurg&üero junt erften 'SDlale feine SlbelS»

uniform unb fafj in biefer $rad)t jiemlid) lädjerlid) au«.

Xurfl6nlew'« ©riefe, I. Sammlung. 2
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18 Surg^nieto'S Briefe.

$urgeniero oom 9Jlinifterium be£ 3nnern an bie (£an$Iei be3 Peters-

burger ®eneral=®ouOerneur3 unter bem 14. 2ttai sab. 9cum. 881

abgefd)idt fei.
-" Orolgltc^ fyatte mein (Sefud) (Srfotg, obrooljt mir ein

$ocument fcl)lte. Söenn bie ©adje roirftid) fidj fo öerfyält, bann er=

funbigen ©ie fid) bod) einmal, mein Hefter, roie e3 fteljt, unb ob mir

in ber Xbat nichts anbereä übrig bleibt, aU ben $aj3 perföulid) mir

abpljolen. ©oUte man Sftnen SefctereS beftätigeu, fo fragen ©ie

gefälligft, mann id) fpäteftenS uad) (Smfcfang be3 s
J*affe3 abreifen mutf.

sJJlan behauptet, bie Sanbreife müffe nad) Verlauf oou fed)3 unb bie

2Bafferreife nad) Verlauf öon brei Ifcöodjen angetreten merben. Über

all' biefcö motten Sie mir, bitte, gau^ augfübrlic^ fdjreiben. ftafl*

idj bie Wbreife nidjt auftrieben bürfte, merbe idj %imt\\ ©elb fdjirfen

bebufS Söfung einer gabrfarte für eine uod) oor bem 21. 3uli jti

erfofgenbc gabrt auf bem ©tettiner Dampfer. Sine .Starte für ben

21. 3"fi ^att ^ wir bereite getöft. ftaU3 bie Sarte nidjt umge*

taufd)t merbeu fotttc , fann man biefelbe boffentlid). oerfaufen. Slber

id) geftelje, oov bem 21. möduc id) nid)t gern abreifeu. 9Rit einem

2Borte, erfunbigen Sie fid) genau nad) aHem auf ©runb ber ermähnten

33enad)rid)tigung fettend ber Gräfin CböeroSfa, unb fdjreiben ©ie mir

ausführlich unb onne Scrjng.

3) ©c-jaMen ©ie ben ©djadjftub. ©onuabenb fd)irfe id) 3lmcu

50 SR. ©Über nebft einem ^cv^cidjuife ber Sinfäufe, roefdje ©ie für

mid) madjeu fotfeu.

4) Xo(ftoi
?

£, befonber£ bie (Gräfin, intereffiereu fid) aufterorbentfid)

für ben „iÖerroanbten" unb bebaucrit ber^fidjft, bajj „er" nid)t ange*

laugt ift. ,<pätte id) uorauSfcben fönnen, roie ftarf und) ihm gefeufot

roirb, fo mürbe id) gan^ geroifc ihn mitgcfdjleppt haben, ©ie erroarteu

baä S3ilb oon Wefrafforo, 51t beffeu s}(ufd)affuug fie ba$ erforbertidie

©elb eiugefd)idt haben. Xie (Gräfin ift ein roenig mefaud)o(ifd) unb

magert ab, bod) ber ©raf blüht roie eine ^id)trofe.

5) 3$ Iüar ein einziges 2Ra( auf ber Saab, allein e$ giebt

jefct fein aubereä Söilb, aii 2öad)telfönige unb Söatbl)ül)ner.

6) Söenn ©ie bei $arot)boro*) oorbeigehen, fpredjen ©ie bod)

*) 33udjljanb(ung ton Daroobo». „ftür teilte fieetüre" — ein Sammele

irerf, ffctouSgefleben oon 9?efraffow. §ier ftnb bie „SRemoiren eines über*

flüffigen 9JJenfd)en" obgebrudt. (£. ft.
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1. Sammlung. 19

bei ihm oor, unb erinnern Sic il)n baran, bafc er mir mit bem „,3eit=

genoffen" and) ben zweiten Söanb bou Soforojett) nnb „3für leiste

Sectürc" ^nfd^irfen moHte. 2Md)en ©iubrutf macht bie fünfte Kummer
te* «3eitgenoffen

w
?

Sollte id) nach bort fommen muffen, um meinen s^aß in ©mpfaug

31t nehmen, fo roerbe ich e3 möglich machen. 3<h beabfiebtigte ohne*

bin, uugefäbr ben 1. 3uni bei lÖotfin in Sftoäfau einzutreffen, unb

oon bort babe id) ja nicht mehr roeit. Übrigen^ null ich nur gefteben,

bafc id) bie Steife 511 Göttin*) eigentlich aufgeben wollte. £ie fiauU

beit übertoältigt mid).

2öie ftebt e$ mit ber ©rjähfuna. „ber SBerroanbte" ? 3mmer

noch reine Wnttoort ? Unb fdjreibt er mir nichts? SBomit beschäftigt

er fid) jefct?

SBir haben hier nod) immer ungünftiges Söetter; e* ift falt, unb

fehr oft regnet es.

3d) beläftige Sie mit Aufträgen , ohne uorber 3bre (Srtaubiiifj

einzuholen, tfber id) oertraue auf 3bre ©Ute unb auf 3hre ftreuubfchaft.

3ch brüde 3bneu bie «franb unb oeibteibc u. f. to.

P. S. ^orfirij grüßt Sie, er blüht auch toie eine Stufe.**)

*) SBaffilij ^etroiuitfa) Söotfin ift ber Slutor ber „Briefe über Spanien".

$urgenien> hatte ihm ben bcfamiten 33rief über ©ogol'ö Xob zur 3?eröffent*

lidjung übergeben, tiefer 93rief erfchien in ber SWoSfauer Leitung unb

hatte bie Verhaftung unb Verbannung lurgeniew'^ jur ftolge. £infid)tticb

©ogol's oeröffenttichen Wir hier einen «rief (ohne Saturn) , melden Söotfin

an Xurgeuiero fchrieb. (£. 3. Äotbaffin b«t ihn öon Sefrterem erhalten. Ver-

leibe tautet: „30) bin eben öon Scberfafefi'S jurürfgefeirt, bei roetdjen ich *n

Wittag fpeiite, unb ich tonn nid)t umhin, 3hnen bie Sofort folgenbe Wit*

theiuing ju machen. S>ie prftin fagte mir nämlich, ©ogol wäre ungefähr

fttofi «Monate bor feinem $obe bei ihrer £ante geroefen unb habe , als baS

CBefpräch auf Literatur fam, geäufeert: „Unter fämttichen Literaten ber 3*fet-

jeit befifct Surg^mem baS größte latent." Wieb hat biefe «emerfung jo

erfreut, baß icf» nierjt unterlaffen tonnte, biefelbe 3bn *n fofort mityutheUeu.

3cb bin ooflftänbig bamit einüerftanben. Sie finb nur i"et)c faul unb uidjt

ausbauernb, unb bog ift böfe. 3ch gebe ju, bafc „Unfere £eute" oon

DftrotoSfi eine herrliche Arbeit ift, allein Sie boben mehr SBür^e unb ein

bebeutenbereä poetifd)e£ Xalent, ausgenommen Oiefleid)t für ba3 $bealer -

XiefeS wollte idj 3h"*« n0 <b fagen, unb nun leben Sie roobl!"

$)ie SRebaction.

**) ^orfirij limofeewitfch $hibrja)"cben) ift eine intereffante ^erfon in

lurgenienTS Biographie. @r mar ein leibeigener Änabc ber SWutter $urge»

2*
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20 Jurg^niew'S ©riefe.

11.

$ln betreiben.

©öa&foe, ben 16. 3uni 1856.

Sieber folboffin, tjeute uur jmei Söorte. 3$ tank 3^nen feljr

für bie ©cnbung, ober tüte fonnten ©ie, ©öferoify f baS 2Bid)tigfte

üergeffen, nämlitf) bie englifdjen Sßiftonen ! ©itte, faufen ©ie biefelben,

uttb Riefen ©ie mir fie fct)leunigft $u — big $eter unb $aul !ötttteii

©ie eS nodf) beforgen — 500 ©tü(f bei 2Bif(t)neroSfi in ber ©äffe

äRjetfdjattfa. 9läcr)ften $ienftag — heute ift ©onttabenb — roerbc

idf) ^nen fenben:

niew'S, einer $eSfcotin unb ®rittenfdngerin , unb mufete 3roan ©ergiewitfd)

ol8 Liener in baS SluSlanb begleiten. $a £urg6niew bemerfte, bo§ ber

Surfte feltene gfä^igfeiten befafi, liefe er ficr> bie MuSbilbung beSfelben feljr

angelegen fein. TO er bie beutfdje ©brache erlernt ^otte unb unter ber

Seirung Surgeniem'S 511m $fbiturtentener.amen vorbereitet mar, mürbe er als

©tubent ber SRebicin an einer beutfdjen ^>orf)fcl)uIe infertbiert. Xurg6niew

hatte ben $orfirij wegen feiner $(ugheit unb feines vortrefflichen (£tjarafter$

red^t Heb gewonnen, unb ba er bie §errfd)fucht feiner SJhitter fannte, fo er*

fudite er U)n bringenb, in Steutfdjlanb &u bleiben, wo $ubrjafd)ew getegent»

üdj mit einer ®eutfdjen ein SiebeSüerhältniS angefnüpft ^atte. ftubrjafdjew

gab, wie eS ferjeint , ben üernünftigen SJorfteflungen feinet jungen fjreunbes

nach unb toerfprach, in $eutfd}lanb $u bleiben. Äber wie erftaunte Üurgeniew,

ald er föibrjafchew , r»on welkem er bereits ftbfdjieb genommen fjatte, auf

ber ^oftftatton traf , ben SReifefac! auf ber ©ä^utter ! „SBohin toillft 2>u,

$orfirij?" fragte $urg6niew oerrounbert. — „3$ gehe nach SRufelanb" —
„2Bie, am Jage oor ber fcod^eit tviaft $>u bie S5raut öerlaffen?" — „©Ott

ftelje ber 99raut gnäbigft bei, aber bie #eimat ift mir lieber." — „©ebenfft

$u aber auch, $orftrij, bafe, abgefehen bon ber unehrenhaften flucht, meine

SRutter $id) nehmen, ju einem ftnedjte madjen unb in einer böfen ©tunbe

gar ben ©olbaten übergeben wirb?" — „3a) weife alle«, boaj töbten ©ie

mich, ich gehe mit 3hnen fftufelanb. S>ie $eutfdjen tangweilen mich ju

Xobe." — Unb wirflieb, Hefe fid) mit bem hartnädigen SRenfdjen nichts an-

fangen; er fehrte nadt} ©pafefoe jurüd, wo ihn bie ®utSherrin fofort ju

ihrem §auSarjte machte. 2)ie ^ropf^seinng Xurgöntem'S ging in Erfüllung,

er mufete ben bitteren Äeldj trinfen, aber in feiner §artnädigfeit bereute er

es niemals , $)eutfd)Ianb oerlaffen $u hüben. 93emerfenSroerth ift eS , bafe

ihibrjafdjew nach feiner SRüdfebr nach Stufetanb fein ^Benehmen gegen feinen

früheren ©tubiengenoffen änberte ; er nannte ihn nie anbcrS, als „§err" unb

fefcte fidt) niemals in feiner ©egenwart. Xurg6niew bebauerte biefeS fehr,

aber auf alle Vorwürfe antwortete ^orftrij : „Wein, ©ie bleiben bod> immer
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I. Sammlung. 21

1) 200 föubel, um bic 2Bof)nung $n bejahten.

2) 50 9htbel für ben $a&. SSollen (Sie ihn, bitte, am 10. ab*

holen, bömtt id) ungeftört am 21. reifen fann. Stuf jeben ftall fdn'cfe

idj 3^nen eine 33oUmacf)t, bamit «Sie il)tt befommen.

3) gerner erhalten (Sie „brei ^Begegnungen", toeläje idj öerbeffert

habe, unb

4) üerfdjiebene (Sinketheiten über ben Söefud) be3 (trafen S. s
Jt\

Xolftoi unb feiner ©emal)(in bei un3.

SSiele Prüfte an ^t)ren »ruber. 2trmc3 Ouergägc^en!

93iS 2>ienftag!

Uub PoEroroeBoe.

12.

«n <S. 3- Äolbaff in.

$otro»8!oc, ben 2. 3uli 1856.

lieber (Slifej 3afoföIemitf^ , idj fd)reibe Seiten biefe Seifen bei

Xolftoi's unb fenbe S^ncn ben ©rief $urütf, welken (Sie an Sfaen
/ h

mein #err!" geb, lernte biefe« Original in ben fünfeiger fahren fennen,

lange nad) bem Sobe ber 3R«tter Xurg6niew'8. 2Uia) bamate nannte er

Xurgeniew „Sie" unb „$err", obwohl er ein gefügter Strjt in jwei Greifen

unb ein freier 9Hann war unb toon ber 9Ho3?auer Unioerfität ba3 Diplom

eines SahnarjteS erhalten hatte. $ie gä^igfetten biefeS sJJfenfdjen waren

ungeheuer , aber er war faul , biet unb forgloS. Sßur @ine§ tfjat er mit

Vergnügen — er fang bortrefflidj unb fpielte ©uitarre, wobei er bie

$eutfd)en nachäffte, inbem er beutfdje föomanjen fang. 9Kit 3Ki|öergnügen

bagegen Ia8 er bie beutfehen mebicinifdjen 3eitfTriften , Welche Xurg6nieW

beftänbig für ihn fommen tiefe unb ib,n aufforberte , bie ftortfdjritte ber

©tffenfdjaft gehörig ju oerfolgen, ferner befafj er einen fabelhaften Appetit.

$urg6niew er^ärjlte einmal in meiner (Gegenwart, wie Äubrjafchew bie

2)eutfdjen mit feinem @ffen in (Srftaunen fefcte, inbem er eine fo erftaunliche

SRenge beutfeher ©rötdjen oerje^rte, ba| biete famen unb ben „ruffifdjen

«ielfrafj" buraj baS ftenfter betrachteten. „2BaS für fonberbare Seute finb

bodj bie SJeutfdjen \" antwortete ^orfirii gleichgilttg. „2BaS über ben engen

9taljmen hinausgeht, erregt ihr ©rftaunen." @r fpielte oftmals ©djad) mit

Xurgeniem , aber trofc unferer bringenben (Sinlabung wottte er niemals bei

ihm ju 9Rtttag fpeifen. gewöhnlich erwiberte er : „S)aS ^errf^aftlit^e 3»it-

tagSeffen ift nicht nach meinem ßJejchmacf ; ich werbe bei 3$nen hungrig

bleiben/' 3Bie gern Surg6niew ben ftubrjafchew hotte , geht aus einem

fpäteren ©riefe heroor.
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Söruber gerietet baben. — (5r ^at 3^»e '1 flemifc öon feinen biefigen

(Sinbrürfcn erjagt n. f. tu. $>ier lief? er ein febr gutes Änbenfen

#urüd. ©idjerlid) tlieilte er 3^nen and) mit, roaS für einen ©inbrud

bie 9iacf>rid)t machte, Sic mären angefommen 11. f. m. Wifolajcmitfd)

ücm ift enblid) eingetroffen ttnb bei feiner Scfyroefter abgeftiegen. Sic

bat nod) immer Sdjmer^cn an ber .fmnb — ba3 ift garnid)t gut.

3dj bin, ©ott fei $anf, -uemlid} roobl nnb tbne nid)t3. — (Sr-

fucfjcn Sie bod) ^bren ©ruber, meine Aufträge anzuführen, nnb fagen

Sie ibm, er möge beim ©d)ubmad)er v£ct oorfpreeben unb mir ein

$aar gemölmlidjer, leidster ©tiefet beftetfeu nnb biefelben, fobalb fte

fertig finb , mir pfänden. s21ud) bitte id) tbn, mir nad) beginn be3

$rntfc3 ben erften Xrudbogen fenben. 3$ bin mit ber (Sorrectur

ber „$ret Begegnungen" nod) nid)t rocit gefommen, boffe jebod),

balbigft fie auf bie s$oft 311 geben.

9tun leben ©te einftroeilcu mol)I! 3<f) umarme Sic beibc unb

öerMeibe u. f. m.

P. S. 8i3 jefct babc idi meber ben „geitgenoffen", nod) „SBater*

länbtfdje finalen", nod) ben „Stuffifdjen Boten" crbalten.

2(us 6cm jCorfc Spaflfoe.

13.

%\\ 3. 0 1 b a f f i n.

(Dl)ne Tamm, roabrfd)einlid) 5ftittc 3uli 1856.)

3d} fcitbc 3b"cn bie ©tiefei unb einen Brief, melier au£ 9#o$ran

für Sic bier angefommen ift. Scheiben Sie, bajj id) biefe ©cnbung

nidrt früber abgeben laffen fonnte. — $a£ gan$e $ofgeftnbe oon

©pafefoe bat fid) airiäfjlid) ber geiertage bem finftem unb finnlofeu

Xrunfe ergeben. 3$ fclbcr reife bemnäd)ft, b. b. ben 16. oon bier

nad) Ufpenje. $ente Slbcnb crmarte id) ben ©rafen Stifolai Sßifo*

Iajctoitfcf) *) nebft SöflMteunben. SBir beabfidjtigen, brei Xage in ber

Umgegenb l)erum$uftreidjen. üftorgen begeben mir und nad) Xrojifctoc.

— Sagen Sie ber ©räfin, bafc ^iffemdft über ba$ neue ©ebaftopolcr

Fragment be§ trafen B. «K. mir öiel Sobenbe§ fdjreibt 3d) tröffe,

*) Graf Tolftoi, ein leiblicher »ruber be* ©rafen ßeo <Rit Solftoi «. ft.
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bafj bev tefcte Xropfen be3 ©paßfocr ©eifteS bei 3ft)iien uerbampft

ift, nnb baß ©ie fid^ jener begeisterten Ofröblidjfeit überlaffen, mcldje

in $ofrotoSfoe, gtetf) bem etoigen Sachen bcr griedufdjen ®öttcr, nad}

bem rei^enben Söcifpiele ber ©räfin „branft unb raffelt." ßnr guten

©tunbc

!

©rügen (Sie alle oon mir, nnb befonbcrä 9tatalja s$etrorona!

Seben ©ie roo()t nnb toben ©ie fidj au£

!

P. S. ©Riefen ©ie mir botf) ben Söanb beä „3citgenoffen\ in

meinem bie „$hid)t" ftet)t. — 33) miß in meinen Sftnßeftunben eine

©cene amifdjen SBeretenjem unb 9ttaffa fd)reiben. Unb ©ie, arbeiten

©ie morgen^, ober liegen ©ie im SBette, wie $opritfd)in?

tfue 6t. Petersburg.

14.

Sfo 21. SB. $ r n f 0) i n i n.

©t. Petersburg, ben 20. 3nti 1856.

s#m Sage cor meiner $lbreife in ba3 9(ud(anb möchte id} 3bnen

gern jroei SBortc {abreiben. (Einmal mieber^olc id) 3^nen mein SSer*

fpred)en , im Saufe biefe£ 3öl)*e3 für 3ftre „£efebibtiotl)ef" 3bncn

irgenb einen Sluffafc ju fd)itfen, tt>etd)en id) fo gut aufarbeiten roerbe,

toie meine ^äbigfeiten e$ geftatten. — 3m SluSlanbc ()abe id) gemiß

oiet 3^it ; ben ©eptember roerbe id) fo jiemttd) in größter (Sinfamteit

zubringen — unb be3t)atb boffe id) $uberfid)ttidj , mein $erft>red)cn

balten 311 fönnen. — ©obann möchte id) 3^)ncn °or meiner 2lbrcifc

gern aQeS ©ute nritnfdjen, befonbcrS ©efunbfyeit.

3d) tebe ber Überzeugung, baß unter 3^er Seitung bie „Scje-

bibtiotbef" ein gutes unb nüfclidjea 3<>urnal fein mirb, obmobt roir

nid)t in aßen fünften äbereinftimmen. ^tbcr ba3 mad)t nicfytö, ba

ja im $>aut)tfäd}Iidjften, Söidjtigften unferc 9Xbfic^tcn nnb unfer (SJefdjmatf

übereinftimmen. 34 madjc 31)ncn ben SSorfdjIag, mit mir 511 corrc>

fponbieren, toenn audj nur fetten, ©ofort nad) meiner Wnfunft in

^ari^ fd)ide id} 3&nen meine 5lbreffe. 3met $agc babe id) bei S9otfin

in fhtngoroo, ftroei Xage bei Wefrafforo in Oranienbanm angebracht,

unb jefct gefje id) bis jum frrüfjjaljr auf Reifen. 34 boffe, e$ roirb

ba« tefcte 9Kal fein. (5$ ift 3cit.
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24 Iurgenieto'3 ©riefe.

Übermitteln ©ie meinen f)erjlicf)ften ©ruß an 3h*e SÄutter. 3<h

umarme ©ie unb ©rigoromitfd). ßeben ©ie alle roobl — auf

Söieberfehen!

P. S. 3a) merbe ben Sluffafc unter %fyxtx ^Ibreffc an bae

©omotoir ber fliebaftion ber „Sefebibtiothef" fenben.

Um Pari6.

15.

«n «. SB. Drufdjinin.

$ariS, ben 30. Dftober 18r>6.

©eftern erhielt id) 3hr ©abreiben, lieber Stteranber aSaffi(ietDttfct>,

unb beute antmorte id). SSor allem banfe id} Shnen , baß ©ie fid)

metner erinnerten — atte£ SRufftfdje ift mir jefct boööett tbcner, unb

ein ©ruf} oon guten 5*eunben, toie (Sie, eine mahreä ©efdjenf. $oU

baffin, toelajen id> bat, (Sie ju grügen fdjrieb mir oon Sbnen, allein jefct

freue id) mitt), Oon 3bnen felbft $u erfahren, bag ©ie mohl fiub nnb

nad) Petersburg überfiebelten. 2BaS mtd) betrifft, fo bin id) erft »or

jefm Sagen in s#ariS angenommen, fonnte lange feine orbentttdj£

2Bot)nung finben unb mar , toie man fagt , en Tair. 9?uu babe id)

mir enblidf) auf ber rue de Rivoli No. 206 ein Limmer gemietl)et

nnb miß ftreng arbeiten ; beim auf bem ßanbe Übertieg id) midj bem

Sftüffiggang. 9iur ba§ (5ine beunruhigt mid) -m meinem größten 3kr=

brng: nad) einem fed)3monatlid)en ©djtoeigen fing meine bumme Söfafe

mieber an ju ftt^merjen. Sflan fagt, bie Neuralgie habe bie ©igen-

fdmft, mieber aufzumachen in ber Suft, in melier fie ben SRenfdjen

befiel , unb obrooht ber $trjt mir Hoffnung mad)t
,

bag ba£ ßeiben

nid)t tauge anhalten merbe, fo bin id) bennod) betrübt. Übrigens toa£

fommen foö, baö fommt.

3d) freue mid) über bie Suft unb üiebe, mit toetdjer ©ie für

bie „Sefebibtiothef" tbätig fiub, unb id) bin überzeugt, bag bag Igournal

unter S^rer föebaction SRubm ernten toirb. — 3$ fet)e §mar ooranä,

bag id) mit 3f)nen nid)t in aßen fünften übereinftimme , aber mag

hat ba$ $n fagen ! 2>ie SQ3ar)rt)eit hat, ©Ott fei $anf, nicht nur eine
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©che. dagegen weift iä), bafc (Sie SBieteS, unb gwar ba3 §ergtidjfte

unb ba$ Xfyeucrfte fo auSfpredjen werben, bajj mir nichts anbereä

übrig bleibt, a(3 mid) gu Derneigen unb gu banfen. ©0 mad)e idj

Sbnen aud) mein (Somptiment für ben 2luffa| über $ufd)fin. (§& ift

febr gut, bag ©ie oiel ©toff baben, unb id) wünfdje bergtid)ft, aud)

mein ©djerftein baju beizutragen. 3dj gebe 3b"en mein (Sbrenwort,

nod) in biefem 3<*bte befommen ©ie meinen 9luffa| — wenn id) am

Seben bleibe. ©ie fönnen tt)n brurfen laffen, mann e£ 3^nen gefällt,

bcföreäjen ©ie ftd) barüber mit bem ,„8eitgen offen". 3$ freue m^
ungemein, bafe meine (5rgäl)Iung „Sauft" 3bren SeifaH gefunben t)at.

ift für mict) eine ©ürgfdjaft, id) glaube an 3^ren ®efcf)marf.

©ie fagen, id) tonnte nidjt bei ©eorge ©anb ftet>cn bleiben, natürliä)

id) fönnte titelt bei if)r fteben bleiben, ebenfowenig, wie g. 93. bei

©filier. $lber ber Unterfd)ieb gwifdjen un3 beftebt barin, bafe für

©ie biefe Sftidjtung ein 3^tt)um ift, wetd)er ausgerottet werben muß,

für mid) aber eine untiottftänbige SBabrbeit, welche in jenem ©tabium

be£ ÜJcenfdjenlebenS, ba bie öoQftänbige Sßafyrbeit nod) nid)t gugänglid)

ift, immer 3»"9^ finben wirb unb finben muß. — ©ie benfen, e$

märe fdjon 3cit, bie dauern be$ £aufe3 aufgufübren, id) benfe, e3

ftebt unä nod) beüor, ba§ gunbament gu graben. $affetbe fann idj

über bie Sluffäfce öon Xfd)ernttfdjew3fi fagen. 3<b ärgere mid) über

feine Xrorfenbcit unb über feinen berben ©efdmtad, fomie audj über

feine ungegiemenbe SBefyanMung (ebenber SDlänner, wie g. SB. im ©ett-

temberbeft be3 „3eitgenoffen", aber „gäuuiiß" finbe id) nidjt bei if)m,

im Ötegentbeit, id) bemerfe bei ibm einen tebenbigen ©trom, wenn

aud) nidjt jenen, wetäjen ©ie bei einem ®ritifer antreffen möchten.

(Sr oerftebt fid) fdtfcdjt — auf $oefie — wiffen ©ie, baS ift nod)

fein großem UngKitf, ein Shitifer fdjafft feine Poeten unb fdjlägt fic

aud) niajt tobt, er üerftefyt aber — mie fott id) midj auSbrücfcn —
bie SBebürfniffe beS gegenwärtigen Sebent , mie e£ wirftid) ift , unb

bei ibm ift biefeS fein ^robnet ber SebenSgerrüttung , mie einft ber

liebe ©rigorowitfd) bebauötete, fonbem bie SSurget feiner gangen <5r>

fteng. $odj genug baoon — idj tjalte Sfdjernttfdjewafi für nüfcüd),

unb bie #eit wirb lebren, ob id) fRec^t batte. ©ie unb 3bre Seit-

fdunft werben ba3 Gtegentbeit baoon fein; beSbalb freue id> mia^ fc^on

bei 3eiteu über ©ie. Ötewifj erinnern ©ie fid), wie id^, ein Screbrer

unb armfeliger 3ünger ©ogoI'S, ben ©a$ anfftettte, man müffe gum
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26 2urg6nic»'3 »riefe.

s4&l"d}fui'id)en ©trfteme $urüdfebrcn alä ÖJegengcmicht gegen baä

<#ogoffche. $a3 Streben nach Unpartbctlt^fch unb abfolutcr 2Babt=

beit ift eine ber wenigen guten (£igenfd)aften , für welche id) ber

Watnr, bie ftc mir üerlict), ber^lichft banfbar bin.

3d) banfe 3bnen für bie $)etail£, meldje ©ie mir über bie

Literaten mittbeilten, unter auberem über ©rigoromitfef). SBirb er

ben SBinter mieber auf bem Öanbe jubringci.? ftall* ©ie ihm ^reiben,

motten ©ie ihn, bitte, freunblichft grüfjen.

$eu „geitgenoffen" befomme id) ^ier bind) bie SDhififaltcnbanb*

lung oon 23ranbu6; mit Ungebulb ermarte id) ben „Sear". (£ä ift

ein herrlicher ©ebanfe oon S^nen, ben „Soriolan" ju überfein. dr

ift gan$ nad) 3h*ent QJefa)mocf — o ©ie Stebftcr Don ollen Soufer-

öatiöen! könnten ©ie e3 nicht fo einrichten, bafe id) Dorn Oftober

ober auc^ fdjon oom ©eptember bie „Sefebibliotbef" auf bem näm-

lichen SBege belöge, mie ben „ßeitgenoffen" ? $a$ *ßorto mürbe id)

gern befahlen unb 3hnen äufjerft banfbar fei. 28enn e$ möglich ift,

tl)uen ©ie mir biefen Gefallen, bitte

!

Allein es ift 3eit, ben ©rief ju fd)üe&en. Seben ©ie mobl,

ich brüefe Sbnen marm 3h*e §anb. SBerfid)ern ©ie 3bte 2ftutter

meiner aufrichtigften Hochachtung, unb grüfjen ©ie üttaifom'S unb bie

übrigen" ftreunbe! 93i§ ^um nächften ©^reiben ! 3b* «• f-

P. S. Slbreffieren ©ie jefct : Rae de Rivoli No. 206.

16.

9ln ben trafen £. 9i. lolftoi.

^arte, ben 26. Woöember 18\6.

Siebftcr Xolftoi, 3h* ©rief Dom 15. Oftober mar einen ganzen

3ttonat untermegä; ich erhielt ihn erft geftem. 3<h backte über aHe$,

ma3 ©ie mir fdjvieben , ernftlich nach > unD mtr fcheint , ©ie hätten

Unrecht. 3<h tonn ja 3bnen gegenüber ganj mahr fein, meil ich

gegen ©ie nicht falfdj fein fann. 3<h benfe, mir machten unferc söc*

fanntfehaft auf ungefdjidte Sßeife unb nicht jur rechten Bett, unb menn

mir nn3 mieberfehen, mirb bie ©ache glatter unb leichter oon ©tatten

gehen. 3d) fühle, ich ße&e ©ie als 9Kenfd)eu; ma$ ben ©chriftftellcr

anbelangt, fo ift ade* 9teben überflüffig. Slber 93iele3 ift mir au
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Jetten nid^t redjt, uub ict) fanb e« enblidj für bequemer, mid) uou

3bnen fern ju ()atten. ©eim SGßicberfeben motten mir roieber einmaf

üerfudjen, §anb in £mnb $u geben, toietteid)t gelingt e« un« beffer.

Mber in ber gerne bängt mein £>er$, fo fouberbar e« auc^ Hingt, au

3l)iien, mie an einem ©ruber — unb id) bin 3b"eu fogar aärtüdj

gemogen — fürs, id) liebe ©ie — ba« ift jmeifetto«. ©ieffeidjt gebt

barau« mit ber 3«ü «He« ©ute berbor. 3d) börte oon 3b«r ftrant

beit unb mar fet)r betrübt; jefct aber bitte id) ©ie, jebe (Erinnerung

baran fid) au« bem ©inne 311 fdjlagcn. — ©ie finb argroöfmifcfy —
unb benfen öieHeicr)t an ©djminbfucbt , aber bei ®ott, ©ie fyabtn

fie nid)t.

3brc ©djroefter tbut mir feur teib ; mem follte c« mobl fein,

menn nidu ibr? b- id) mitt fagen, menn e« jemanb oerbient moM
51t fein, fo ift e« geroifj fie ; trofcbem mu§ fie immer leiben. ©« märe

gut, menn bie 9tto«fauer Sur ibr Reifen mödjte. SBarum rufen ©ie

nid)t Sbten ©ruber jurücf. 2Sa« für ein Vergnügen fiubet er barin,

im ®aufafu« 31t meilen? ©oUte er ein groger Krieger merben motten?

— ättein Onfei benadjrid)ttgte micr), bajj ©ie alle fid) bereite nad)

2Ro«fau begeben haben, unb be«balb fd)ide idj biefen ©rief nad)

s.Wo«fau unter ©otfin'« treffe.

2>ie frauaöftfajen ^b^fen finb mir ebenfo efelbaft, mie $iwr\
f

uub niemals fam mir Sßari« fo profaifd^ unb oberfläd)lid) oor —
Stube ftebt ber ©tabt nidjt; id) fab fie in anberen Wugenbtirfen —
unb fie gefiel mir bann Diel beffer. Sftidj feffefa l)ter eine alte un*

^ertrennbare gfreunbf^aft mit einer Samtfie unb meine Xodjter, roeta)e

mir fel)r gefaßt unb ein nette*, Huge« 9)Mbd)en ift. SSäre bie« uid)t

ber &aü\ fo märe id) fd)on längft nad) SRom gu ftefraffom gereift.

3d) crbielt oon ibm jroei ©riefe au« SRom — er langmeilt fid) leicht,

unb bies ift febr begreiflid) — alle«, ma« e« in 9tom ®roj?e« giebt,

umgiebt ibn nur; er füblt nid)t mit; — unb mit ben feltenen klugen*

bttrfeu ber ©egeifterung unb ©etounberung fann mau uicr)t lange au«*

fommen. Übrigen« ift ibm bort mobler at« in *ßeter«burg — unb

feine ®efunbbeit beffert fid). Set ift jefct mit ibm in föom ... er

fd)rieb einige graatöfe ®ebid)te unb au«fübrtid)e föeifcberidjtc , in

melcben oiet &'inbifcr)c«, aber aud) oie( ©eruüuftige« unb ®efd)eibte«,

fomic eine rübrenb treuber^ige $ufrid)tigfeit ber (Siubrüde fieb fiubet.

($« ift gerabe ein „Heiner ©dwfc", mie ©ie ibu nennen.

Digitized by



28 Surgeniett)'« ©riefe.

3efct $u bcn <Kuffä^cn tum SfdjernöfdjemSfi. 9Rir gefaßt jttmr

in ifnten feineSroegä ber jroanglofe unb trodene Xon, ber Q3eroei3

einer garten ©eele; idj freue mid) aber, bog biefefben möglictycrroeife

erfdjeinen roerben, freue mid) über bie Erinnerungen an 33. — bie

Slu^üge au3 feinen Sluffäfcen, freue mid), bafc enblidj fein Ütame mit

Stdjtung genannt roirb. Übrigen^ fönnen ©ie mit biefer meiner

greube nid)t ft)tnpatf)ifieren. — s2lnnenforo fdjreibt mir, bie« übe auf

mid) fold) eine SSirfung au3, toeif id) im 2lu£lanbe lebe; bei ibnen

fei biefeS je|t fdjon eine öeraltete @ad)e, fie braudjen fdjon etwa«

anbereS. 2öof)l möglich; auf bem pafce ift er bemerfbarer, bod) ift

e$ mir angenehm.

(Sie baben fd)on ben erften Xfyeil ber „3ugenb" beenbet —
ba$ ift berrlid). SBie ift es mir ärgerlid), bag id) ©ie nidjt börcn

fann! SBenn Sie nid)t auf Wbmege geraten, merben ©ie roeit fom*

men. 3dj roünfdje 3bneu ©efunb^eit, Xbätigfeit — unb geiftige

5reif)eit.

2öa3 meinen „Sauft" betrifft, glaube id) faum, bafj er Sbneu

gefiel. Steine ©ad)en tonnten ^bntn gefallen, unb übten möglia^cr-

roeife einen Hinflug auf ©ie aus — aber nur big ©ie felbftftänbig

mürben. — 3efct fönnen ©ie öon mir nid)t$ mefjr lernen, ©ie febcu

nur bie Söerfc^iebenfjeit ber $lrt, fetjen bie ge^ltritte unb bie gebler;

e$ bleibt 3bnen uur übrig, ben SWenfdjen, 3£>r £>er$ unb mirflid)

grofje ©ctyriftfteHer $u ftubiercn. — 3°} aDe* mn c 'n ©djriftftefler

einer Übergangszeit unb tauge nur für Seute, roelaje ftd) in ber

Übergang3periobe befinben.

9Zun abieu — leben ©ie mobil ©cfjretben ©ie mir — meine

Slbreffe ift jefct Eue de Rivoli No. 206. 3d) banfe 3^rer ©d)tüefter

für beren 3ufd)rift unb grüfje fie unb ifyren ©emabl. (Sbenfo banfe

id) öarbara, ba| fie mid) nidjt öergeffen bat. 3d) mottte mit 3bnen

über bie fyiefigen ©d)riftfteller fpred)en, aber baüon ein anbereS 9ftal.

3d) brüde 3^nen f)cr^ttcr)ft bie £>anb.

P. S. 3a) franfiere ben ©rief nidjt, tbun ©ie baäfelbe.
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17.

«n «. SS. SJrufdjinin.

$ariS, ben 5. -^eaember 1856.

3$ beantworte 3Nn ©rief, o ticbfter aßet ftonferatiüen. —
SBor aßem mufe W 3faen mitteilen, ba& bie für bie „öefebibliotfcf"

beftimmte (£r$äblung bereite meit oorgeWritten ift ;
fic mirb ben

Xitel Ijaben: „(£ine fRetfc nad) ber $oljefjte" — ein nod) nid^t Oer*

öffenttidjteS Srudjftüd ber „Sägerannalen." ©obalb W fertig bin,

loerbe id) fic abtreiben unb abliefen, äftag fid) aud) Slnnenfoto

auf ben $opf ftetten unb ben Unglauben an meine X^ätigfett Oer*

breiten, bie ©rjäblung roirb bott) abgefanbt merben. — SBon aßen

©eiten böre idj oon ber Umgeftaltung ber „ßefebibliotbef ," unb id)

tyredje meinen SBeifaß barüber aus unb freue mid) ungemein. Sßitte,

unterftüfccn ©ie ben armen $tffemSfi , unb geben ©ie ibm Arbeit

— 3dj erbielt ton ibm einen 93rief, meiner mid) gerührt bot; id)

t)abe ibm Won geantwortet. @r teilt mir mit, bafc er für ©ie mit

aßen Gräften $u arbeiten beabfWtigt, unb ein fotdjer SWitarbeiter ift

febr foftbar. 3Kit Ungebulb ermarte idj bie $ufenbung ber „Sefe-

bibliotbef feitenS beS SBranbug, unb id) merbe Sbnen fobann in

aller 2lufrid)tigfeit ben (Sinbrnd mitteilen, melden ber Sfaffafc über

33ielinSfi auf mid) maebt.

2R.9c.Songinom teilt mir foeben ben MuSfaß mit, meldten ber „9tu(JiWe

$ote" in feiner 93efanntmad)ung über bie Verausgabe im 3<*bre 1857

(in ber „9ttoSfauer Leitung") gegen mid) madjen $u müffen glaubte.

tiefer SlnSfaß (jat mid), unter uns; gefagt, beinal)e erfreut, trofc

beS ungejiemenben XoneS. 3e^t balte id) mid) beS SBcrfpredjenS

entbunben , ibnen einen Sluffafc 51t liefern , unb id) ^abe in biefer

§infidjt an bie 9ttoSfauer Leitung Won einen ©rief eingefanbt, mel*

d)er übrigen^ fct)r maftüoß gebalten ift. 2)iefe ^änfereien finb ein

menig lädjerlid), unb eS ift bödjft unangenebm, mit feiner ^erfönlidj-

feit baS ^ublifum ju befd)äftigen, aßem eS ift nidjtS 51t madjen.

apropos, maS bie SluSfäße anbetrifft — ^anagietu'S SluSfaß ift fa=

mos. 3^ nutfe gcfteljen, eS bat mid) |"ebr geärgert. ©old) ein un*

oerbefferlicber ®etf! tiefer ©öaft fann bie föürffebr Wefraffom'S

nad) Petersburg jur ftolge baben. 3<b erbiett einen SBrief öon ibm

aus SRorn, er Weint fleifeig 311 arbeiten ... 3^ roeifj nidjt, maS er

jefct beabftdjtigt. ©ie Wreiben, id) toerbe enblidj bie SRebaftion
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•

übernehmen muffen. $dj roeifc nic^t , roaä bie ^ufunft mir bringt,

aber unenbtid) oiete äufcere unb innere Sd)roierigfeiten ftellen fict>

mir entgegen. 3^ bin gu einem 3i9Ciincrreben oernrteitt, unb es

bat ben $lnfd)ein , al$ märe e3 mir nidu Dergünnt ,. irgenbmo unb

irgenbmonn mir ein s
Jceft $u bauett Slflein beöor id) mir fein be=

ftänbige* Meft gebaut habe, öermag id> auf feinen gaO ba$ 3ournat

*u übernehmen. £ier beißt e3 nidjt, SWutmitten treiben, fonbern man

mufe ehrlich unb eutfdjloffen ju SSerfe geben. Sßer roeifc übrigens,

roas ber morgige Xag bringt!

Jd) fange laugfam an , mit öerfdjiebeneu s$erfonen ballier be-

fannt jtt werben, id) babe jroei bi* brei nette fieute fennen gelernt,

unter anbeTen eine liebreijeube unb fluge $ame. ®a* genügt einft*

meiten, fonft mürbe man bie gange ^eit oertänbeln. SJcan fann liier

auf bie leidjtefte SSSeife mit jebem Öefanntfdjaft anfnüpfen. >)u

meinem bödjfteu (Srftaunen fennt man mich bier fo giemlid). Wber roa*

nü|t bas? s2Ipropo$, Sie 1tnb ja ein grofjer greunb ber ßitcratur

— id) bin Öeedjer = Storoe oorgeftellt, einer guten einfachen unb —
benfeu Sie ftd) nur — jdnid)teruen 5lmerifanerin. Sie ift mit ihren

gmei rothaarigen Xöduxrn bier, welche rote Mäntel unb fürchterliche

®rinolincn tragen — böchlt fonberbare ©eftalten.

ftet ift, roic Sic miffeu, mit Wefraffow in Rom. £ier haben

Sie ein Keines ©ebidjt oon ihm, meldte* er mir $ufd)itfte:

„2)ie Sro^te öeralimmt im fcfjmucfen Äamüte,

3>a3 fjflämmcben erftirbt mit trauriger HRiene,

@S flattert um ben frönen Wo^n
$>a3 ^fauenaufl', be3 Öengeö Sohn.

$en trüben 53Iicf gieht tröftenb bann,

$er 55ifionen 3aubcr au.

Unb aitS be8 JperbeS Äfttie mit Sdjiueigen

SBir fe^on ferne 93tlber fteigen.

Unb jefrt ertoadjt aus tiefem Sdjlummer

entichmunb'neö ©lud, eutflof>'ner ftummer.

$ie Seele befebteidjet gar f)erbe$ Seib,

®ebenfenb ber läge, bie fdjmanben fo roeit.'

SSie man fagt, fumpathifieren Sie mit Xolftoi unb er tft

febr nett unb flar gemorben. 3d) freue mich feljr barüber. SBeun

biefer junge SBein ben ©ährnng^progeß burdjgemad« l)at, fo mirb

er ein göttlicher Sxanf merbeu. 2Bie ift feine „3ugeub w
auSgcfätlen,
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meiere fttyntn $ur SRecenfton jugefdurft tourbe ? 3d> babe jmeimal an

if)n gefebrieben, $ule$t nadj ÜJcoäfau unter SSaffinfi'S Stbreffe.

3tt) beufe oftmals an Sie alle unb an ttnfer ©eifammenfeiu.

2Ran mag fagen, roa£ man toifl, in ber $rembe ift man roie uernarrt.

3Jcan fümmert fidj um uiemaub, unb niemanb giebt auf uns fldjt.

Sttau mn& in ber 3ugenb l)ierberfommen , menn mau erft 511 leben

anfängt, ober aber im Hilter, roenn man ba£ ßeben bereit« gefoftet bat.

^ufajeleto fdjeint mir ein vJt . . . 311 fein ; irf) febe, mie er jeben

Mbenb in feiner SBo^nung auf ber $itbtx fpielt — ein Xuett mit

einem bungrigen italienifdjen Riegel, aber er ift reict) unb fann be3=

balb öou 9cu|en fein. — Umaroto ift furdjtbar eljrgeijig, bod) er

bat fid) fo?ou eine Specialität ausgefliest, gelehrte ard)äologifa>numi**

matifdje Stubien, unb s
2llerjj Solftoi ift ein liebeusroürbiger unb ebler

Uftenid), er bat jroar fein überftüffigeS ®elb, fann jebod) burd) feinen

(Sinflufc nütjlid) fein. — 3ft e$ roaf)r, bafc er ftum ftlügclabjubanten

beförbert nntrbe?

ÖJeorge Sanb roeilt uidjt in ^arte, unb fottte irf) tyr aua) be=

gegnen , fo mürbe ia) ibr gegenüber fein 2öort ermäbnen üon beut

ätueifellofen üttifjoerfolge if)re£ fd)led)ten Stüdes. 9tld ebrerbietiger

Sobn 9coal)'3 bebeefe idj abgemanbten Slugeä bie Ütacftbeit meines

SrjeugerS. — Söenn Sie conferoatiö finb, fo feien Sie bodj nidjt

intolerant ! Grüßen Sie aße ©efannte unb ben General ®oroalem8fi

!

3a) briitfe %i)\itn frcunbfd)aftlid)ft bie &anb unb oerbleibe 3br u. f. ro.

18.

«n ©raf S. !M. X 0 l ft 0 i.

$ari3, ben 8. Eejember 1856.

lieber Xolftoi , geftern führte mid) mein guter ©eninS an ber

v
$oft oorbei, unb ba fiel mir ein , id) tonnte einmal nadjfragen , ob

poftlagernbe ©riefe für mid) angefommen feien, obmolyl nad) meinem

$afürl)alten alle meine greunbe fdjou längft meine $arifer Slbreffe

feunen mügten. Unb ba fanb ia) roirflid) $i)xt\\ ©rief oor, in meinem

Sie über meinen „Sauft" fpred)en. Sie werben leicht begreifen, mit

melier greube ia) ilnt las! $l)te teilnahmt erfreute mid) tief unb

aufridjtig. s&ufjerbem meldte mir aus bem ganzen Schreiben ein
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qemiffer fanfter unb beller §aud) entgegen, ein freunblidjer ^rieben.

Wlix bleibt nur nodj übrig, Stönen meine §anb entgegenjuftrerfen über

bie ©d)fod)t, welche fdjon längft in eine !aum merfbare 9tifce uer*

manbelt ift, nnb audj ihrer motten mir nidjt geben!en, ba fie eS nid)t

oerbient.

3d) fd)eue midj, über eine ©ad)e mit 3lmen $u foreepen, meldte

©te in Sbrem ©^reiben ermahnten. ($3 finb bieg jarte $inge, unb

SBorte fönnen fie oermelfen machen, et>e fie nodj reif mürben; finb

fic aber reif gemorben, fo fann man fie felbft mit einem Jammer
nid)t jerfdjlagen. ©Ott gebe, bajj affe^ einen guten unb richtigen

Verlauf nefmte ! Unb 3f)nen fann ba3 jene ©eelenrube bringen, roeld)er

©ie fo feljr bebürfen ober bielmebt beburften, als id) ©ie fenneu

(ernte. SBie td> fefce, fttmpatbifieren ©ie augenblirflidj fet)r mit

©rufdjmin unb fteljen unter feinem (Sinfluffe. ©ehr fd)ön, aber büten

©ie fid), baf? ©ie fid) an ihm nicht franf effen! Sttd id) in öftrem

Hilter mar, übten nur entlniftaftifche Naturen ©influfj auf mich aus.

Allein ©ie finb ja ein anberer Üttenfd) als td), unb e3 ift aud) möglich,

ba§ fid) bie jjtit jefct geänbert ^at. 9flit Ungebulb ermarte ich bie

„ßefebibliothef". 3$ möchte gern ben 5tuffa^ über SBielinSfi lefen,

obmoh* er mir ftdjerftdj menig ftreube machen mirb. — $a§ ber

„geitgenoffe" fid) in fäleajten §änben befinbet, unterliegt feinem äroeifel.

Sßanajero fdjrieb mir früher fehr häufig, gab mir bie Skrfidjerung, er

mürbe nid^t „leichtfinnig" ^anbeln unb unterbrich biefeS SEBort, bod)

jefct ift er ftumm gemorben unb fchroeigt, mie ein ®inb, meld)e3 bei

Sifd) fid) nicht gut benommen bat. 3<h ^abe über alle biefe fünfte

ausführlich au Wefraffom nach 9iom getrieben, unb es ift mobl

möglich, bafj biefeS t()n oeranlaffcu mirb, früber aurürfjufe^ren , als

er eigentlich beabfidjtigte. — ©^reiben ©ie mir gefötligft, in melier

Kummer beS „gettgenoffen" Shre „Sugenb" erscheinen mirb. 2lud)

tuollen ©ie mir mitteilen, melden (Sinbrud „fiear" sulefct auf ©ic

machte, ©ie böben ihn bod) gemife gelefen, roenn and) bloS auS ®e=

fälligfeit gegen $rufd)inin.

3hrc 9lbfid)t, „bie Bäbne aufeinanber beifjenb" $u arbeiten, mie

©ie fid) auSbrürfen, freut mid) ungemein, @3 ift bieg eine bödrft

ehrenmerte ©ad)e, aber id) ©ünber tbue, unter uns gefagt, rein gar*

nichts. — 3d) hoffe fo fd)nell als möglich nur bie Zählung für

$>rufd)inin 511 beenbigen, aber für bie Koalition (n>e(d)e mirflid) uid)tS
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2Najeftätifd)e$ borfteUt) — nidjtS. — «Keine &ranf()eit ift nidjt mef)r

©afrritte , mit toerd)er man fid^ (eidjt »ertragen fann
, fonbern ein

$roeifeflo3 profaifd^er Sdjmer$ in bet ©tafe t)inbert midj fefyr. Sturer-

bcm aerfefce id) midj in biejer fremben ßuft, tüte ein gefrorener ftifd)

bei Xbautoetter. 3<f) bin fdjon ju alt, um otine 9teft $u fein, um
aujjerbalb ber $>eimat ju tuetfen. 3m grübftnge febre idj nnroiber*

ruflidj nadj IRufjlanb jurüd. 9Kit ber Greife bon biet roerbe id)

oon ber legten (Sinbilbung über fogenannteS ®Iüd $(bfd)ieb nelnnen,

ober beutlidjer gefagt, oon bem SBafyn über %xö\)t\ä)ttit
, meiere au3

bem ©efüfrte ber ®enugtljuung in ber 8eben3einrid)tung bcroorgeljt.

$ie* „beutlidjer" ift Jeljr Tang getuorben unb mögtta^ertoeife nid)t

ganj beutttd), aber bem ift fo. 2Ba3 ift 31t machen?

Sie treiben mir nidjtS über 3f)re Sduoefter? 9ttan er^äblt,

fic fei in Sfloäfau unb feljr franf. SBitte, bcnactyridjtigen Sie mid)

auSfübr(id) üon ibrem äuftanbe. 3fyre Shanfbeit betrübt midj. Söcmt

e-s auf (Jrben eine %xau giebt , bie gftid(id) ju fein oerbient
, fo ift

fic es. $lber gerabc auf foldje Naturen tegt fid) bc£ Sdjidfate fdjtoere

$anb. — Sdjiden Sic mir it)re Slbreffe 311, id) roill ibr fdjreiben.

3d) fnüüfte luer 33efanntfd)aft mit öielen Muffen unb granaofen

an, aber fömöatbifdje Naturen fanb id) febr toenig. — (£$ giebt

bier eine gürftin 9Ketfd)eräfaja, ein oollftänbigeS Gtötfc'Me* ©retten.

2(ber au meinem ßeibmefen berftefct fie fein Söort SKufftfdj. Sie mürbe

bier geboren unb erlogen. 2ln biefer bäBIidjen Situation trägt fie

feine Sdjnlb, allein e3 ift unangenebm. ($3 ift unmöglich, bafe fein

innerer, jefct nod) öerftctfter SBibcrfprud) $roifd)en ibrem ©tut, ibrer

<Natnr, ibrer Spraye unb ibren ©cbanfen aufteile — unb biefer

SSibcrfbrud) toirb mit ber Seit entmeber in 3lbfurbität übergeben

ober jii einem fieiben fidt) entmirfeln. 3lbev ihr Siebreij tro^t aller

$3efd)reibung.

Sic feben jefct
s2lnnenforo oft? (Erinnern Sie fid), tuie er ^[)\\cn

mißfiel? 5tber je|t boffe id), baben Sie fid) überzeugt, bafj er ein

flnger unb guter Sttenfd) ift. 3e mebr Sie il>n feuiicn lernen merben,

befto teurer roirb er 3()nen fein, glauben Sic mir!

9?nn leben Sie toobl, lieber 2. 91., unb febreiben Sie mir öftere!

309 ocrbleibc 3br beqlid) Sie liebenber u. f. w.

liirgöiwro'* »riefe. I. Sammlim«. 3
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19.
*

Sin (S. 3- tfotbaffin.

^artS, ben 14. Eejember 1856.

3d) babe a»ei ©riefe $u beantworten, ben Sbrigen unb ben 3I>rcS

©ruberS. ©or allem banfe id) 3bnen, bafe ©ie auf bem ®ranfenlagcr

mitt) nicf)t oergeffen fyaben. $a3 ift febr fobenSmert tum 3bnen, aber

fa)(ed)t ift e§, bafc ©ie, ber Sie boa) fein Süngling mefir ftnb, immer

nod) auf bie ©djfangenjagb geben unb bie ©eftien fogar fangen,

pfeifen ©ie, bitte, auf biefe£ (Seftnbet, jum Xeufel mit ibnen ! 2Babr*

lidj, obne fic ift'3 ben 2Kenfd)en boppelt leichter, angenehmer unb freier.

9hm, jefct roieber punftmeife!

1) $anaero ift getoifj fo bange, bafj er mir fogar bic elfte

Kummer be3 „.Seitgcnoffen" sujnfd)icfen oergeffen bat. ©itte, Oer*

anlaffen (Sie, bafc biefelbe mir menigftenä $ug(eidj mit ber ätoötften

Kummer ^ugefanbt toirb. $5a£ bat feine 9(rt. Unb bdt biefer feaupu

(äffe bie $)rurffebter be§ „%a\tft" in ber ^ejembemummer angegeben?

SBenn nidjt, fo bemegen ©ie ihn, ford)e3 in ber 3ö"uarnnmmer

gu ttmn.

2) Wefraffom'3 ®ebid)tc, gmei ©üdtfein oon Xofftoi, bie jtoeite

Kummer ber „Sefebibtiotbef babe id) ridjtig erbatten. $ie SluSgabe

be8 Xo(ftoi'fd)en ©üdjIeinS ift redjt nett, aber bie ber <Sebid)te 9ie*

frafforo'3 ganj miferabel.

3) 3d) Dat 3^ren ©ruber, unb richte biefe ©itte aud) an ©ie,

fämtlidje $Re$enftonen , me(d)e immer über meine 9iooeflen unb (&r*

jäblungen erfdjeinen toerben, mir im Original jugufa^irfen, b. b- m
SluSfdmitten, ober aud) in für meine diedjmtng angefertigten (Soüieu.

3rf) bitte febr bantm.

4) S«r ©erubtgung 3*>re# ©cmiffenS toerben ©ie in 3u^unft

nid)t 15, fonbern 10 9tubel ©alair für bie monatlidjen ©eridjte be-

fommen, aber idj befiele auf 3uftettung ber ©ertöte.*)

*) ^urgentem bat mia) , itjm fdjriftlid) attc$ mitzuteilen , tua£ auf be.n

Gebiete ber ruffifc^en Siteratur fid) ereigne. $a %. roufete, bafc idj mit ?lr*

beiten, meldje tcf> ju beftimmten Terminen für btele Scttfcrjriftcn ju liefern

fmtte, überhäuft mar, fo beftanb er tyartnäcfig barauf, bafc id) bafür fconoror

befomme. Obrooljl ia) foldjeS immer ablehnte, waren mir enblid) einig ge-

nierten um eine SSergütigung bon 10 Rubeln monatftd). hierüber fdjreibt

aud) Xurgeniero. ®.
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$a$ ©efb fönneu Sie oon 3btem ©ruber erhalten, toeldjer, mie

er mir fdjricb, 170 SRubel «Silber für mid> bat.

5) Stuf ben Ausfall be§ „ SRuffifdjen ©oten" antwortete id) mit

einem ©riefe an bie Btebaftion ber „äRoSfauer Beitung". 3n biefem

fe^T mafjOoü gebalteneu ©riefe, ben Sie nodj lefeu werben, erflärte

idj nur, bag id) mid> be3 ©erfyredjenS, eine Motette einaufenben, für

entbunbcn eradjte. Sdjrciben Sie mir, fobalb ber ©rief crfd)ciut,

unb s$anaeW fott iljn in ber Sanuarnummer b. „3-" nad)brutfen.

6) Stadien Sie mir bod) SWitteilung über ba3 Abonnement auf

ben „3citgenoffen
M

. ferner erfudjen Sie S^ren ©ruber, mir auf

meine übrigen Otogen 511 antworten.

7) Steine ©fafe beffcrt fidj, unb id) madje midj enMid) an bie

Arbeit.

Xur*) fommt oorWärtS. $a£ freut midj febr. ©rügen Sie

ir)n oon mir — id) boffe Sie (eben ilm, wenn aud) feiten. 2Ba3

Sie über bie ©efunbbeit ber ©räfin fdjreibeu, betrübt mid) febr.

Arme grau ! . . . Söarrnn ift beim ber $ob unauSMeibttdj ? . . . Ad},

bieg atleS ift fdjwer!

£ic elfte Kummer ber „tfefcbibliotbef" ift gut gufammengcfteflt

;

aber id) erwartete meljr (fogar in 2)rufd)inin'fd)em Sinne) oon bem

Auffafc über ©iefinSfi; au£ Umt weben mir ftäfte unb matte Un*

partei fidjfcit entgegen. Wlit biefem fünftlid) gebarfenen Suaden mit

„9iein" — fann man niemanb fatt madjen. Aber üfterraffom'a %t-

bidjte, auf einen ©rennpunft gerietet, ftcdjen.

9fam feben Sie fo fange wobl, mein lieber (5. 3.! Sdjäfern

Sie nidjt, feien Sie munter unb fröbftdj unb benfen Sie an ben

Sie liebenben ?c.

P. S. 2öie gebt e£ meinem ©udje?**) Annenfow bat bübfdje*

(Selb oerbient, aber audj ©afunow ift nidjt im . 9?adjtci(.

*) Xur, ein junger $err, welker einige Heine ©ebidjte geiajriebeu bot.

Ä.

**) töooeflen unb (£rjäf)tungen Oon 3. 6. £urg6mett> , tjtvautyenebtn

unter ber SRebaftton öon Ännenfott. 3"* Srflärung biefeö P. S. ftebe 93rtef

oon % SB. Annenfoto an 9R. ©ta&iutenutfd), welker in ber Sorrebe ju ben

nad) Xurgeniem'S Xobe herausgegebenen SBerfen abgebrueft ift 1883. Sknb I,

©eite III.

«afunoro ift ein SKosfauer ©udjljänbfer. — $ie föebaftion.

3»
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20.

2In S. ¥• ¥oloni!i.

^ßariö, ben *24. $ecembcr 1856.

©rinnern Sie fid), tiebftcr Sßofonäfi, ba& Sic mir immer fagten,

Sic möchten gern ein ®ebid)t fdjreiben, roeldjeS meinen öeifaß fänbe?

Sie fönnen jefct jufrieben fein, ia) geriet burdj 3brc „ftajaben" in

©ntjürfen. $a£ ift eine toortrefffic^c Arbeit. SIber ba id) fic gebrurft

jn feljen ttmnfdje, fo ertauben (sie mir einige $(bänberungen öor$u*

fdjlagen. —
$lnftatt „Sieber meinet Saterlanbeä" treiben Sic „SBoIfötiebcr"

NB. Sie begreifen, bajj id) g^nen nidjt gerabe biefeS Söort oor

fd)Iage, id) föredje mir öom Sinne. So mirb e£ fid) fnnfidrtlidj ber

(Senfur günftiger unb and) erhabener ausnehmen. $rometf)cu£ ift

nidn irgenb ein ^eitgenöffifc^cr $)id)ter, fonbern ba3 SBolf felbft.

$eäbalb muffen folgenbe $roei Sßcrfe

:

„S)ort fdjtoiegen bie (Steine ....
bie ^eiligen SFlec^te"

geänbert roerben. Sie finb aujjerbem audj örofaifd). ferner anftatt

„bic armen Xödjter ber 9Keere" fe|en Sie „Slmupfyen", unb am

(Snbe fügen Sie in ein paar SBorten folgenbe ©ebanfen liinju: id)

bin fein Sitan, aber fie borten gerabe bie Sieber üon bem 2itan,

roetdjer roie $rometf)cuä an ben ftetfen gefdjmiebet ift, roo ein Raub-

tier an ilnn nagt . . .

9iad) biefen #nbcrungen roirb nadj meiner ^(nfict)t baS (5Jebtct>t

mafjrbaft fdjön fein, gd) ttjeife, Sie finb nidjt fteintier), unb beSbaft

fdjtage id) 3^nen fo freimütig fötale Slbänberungen öor. 5lbcr ba3

©ebid)t ift, tdj mieber^ote e3, nmnberbar. gm Notfälle fann man

ben legten ÖJebanfen ber (Senfur falber megtaffen. —
$a$ jmeite jugefanbte <&ebid)t ift feljr gut, unb jmar feiner

2öaf)rf)eit roegen, baä brttte aber ift fdjmadj.

99itte, oer^agen Sie nid)t, unb beenben Sie 3&rc $id)tung.

äfti&tingt fie, fo ift nidjtS $u machen; gelingt fie aber — braoo!

Söoju fo bie $)änbe in ben Sdjooß legen? 2Bä(jrenb man an fidj

jtoetfelt unb gegen fid) Stieg fübrt, fann man, menn aueb nur wenig,

fo bod) etmaS leiften. 3d) fenne nur ein £>inberni$ — ®ranf()eit,

unb bewarb betrübt midj bie 9tad)rid)t, bafj Sie immer nodj unmo&l
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finb. 3<h roeijs nic^t , ob Sie argroöhnifcf) finb ober nicht, ober ich

glaube, mit 3h«r ©efunbheit famt mau ganj gut leben. Arbeiten

Sie nur, uub erfreuen Sie mich mit einem ähnlichen <8ebid)t, toie

bie „Waiaben".

3cfj baute 3t>ucn für bie mitgeteilten 9?adfjrid)ten. $n biefem

3ahre oergcffen mich meine ftreunbc nidt)t, uub bie 9tadjricf)ten au£

bem Sßaterlanbe Ijören nicht auf. SBenn Sie an Sehet— loa fchreiben

loerben, grüben Sie biefelbe oon mir. 3$ mufj immer an ihr bufeS

uub nettem gigürchen mit bem flugen ©efic^tc unb ben treuherzigen

klugen benfen.

Sftit Wefrafforo ftefjc ich in Sorrefponbena. @r tft mit feinem

5lufentl)alt in 9ftom aufrieben unb fcheint ju arbeiten.

3ct) rounbere unb freue mich 31t erfahren, ba& ftljnfchntfoto noch

am Sebeu ift. Sitte, fabreiben Sie mir feine Abreffe, oevgeffeu Sie

e§ nia^t! 3ct) fannte ihn gut; er unterrichtete mich f°9ar ™ oer

mffifchen ©efdjichtc in meiner Sinbbeit.

(Sie thun fehr gut baran, bafj Sie malen — aber fehen Sie

$u, bafj Sie 3hre richtige Sttufc nicht bernachläffigen. Unb mit ber

äflufe ber STcaterei — wie hic& fie boct) gleich — barf man fdjon

ein mutroißigeS Spiel treiben.

Seben Sie toohl, Heber $olon$fi! Schiefen Sie mir bie Ab*

änberungen in ben „^iajaben" 311, roenn Sie meine SBorfdjläge für

oernünftig h^ten roerben — unb laffen Sie btefeö (Scbicfjt auf jebeu

%aü im ,„3eitgenoffen" abbruefen, ich bitte Sie barum.

3ch grüfje Sie freunbfehaftlich unb oerbleibe 3h* ber^ndt) er-

gebener u. f. ro.

1857.

21.

An ben Scebafteur ber „SttoSfauer 3eitung."

$ari3, ben 4. S^nuar 1857.

©eebrter §err,*) ich erhielt neulich bie Kummer ber „Wlo&

*) Diefer «rief, foroie ba§ folgenbe, an bie nämlidje ^erfon gerichtete

Schreiben finb in ber „SRoSfauer 3*itung" 1867 abgebruett unb in ben

Wtifch*6iogrophtf(hen ©tubien oon ©. A. Zengerott) 6t. Petersburg 1875.

IL Seil, 73 unb 76 toieberholt
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fauer 3eitnng," roelcqc bie Befanntmachung binfichtlich ber §crau3*

gäbe beS „Sftuffifdjen Boten" im fünftigen 3al)te enthält, fomie eine

Bcmcrfung über mein i8er()ältniö ju biefer geitfehrift. Obmo^f es

mir unangenehm tft, ba£ s$ublifnm mit ben (Siit^elnbeiten einer Sache,

tueldje nüd) ^crfönüct) betrifft, 511 beläftigen, fo fann id) bod) niajt

umtiin, auf biefe Bemerfung eine ©rtoiberung folgen 311 laffeu, unb

Ijoffe, bog Sie fid) nicht tueigern roerbcu, meine Slnttoort in gbrer

Beitung ^u ocröffentlichen.

Xer Xhatbeftanb ift folgenber.

Vorigen §erbft üertyrad) id), ohne übrigens einen beftimmten

Xermin anzugeben, bem Herausgeber beS „SRuffifchcn Boten" eine

9coocße unter bem Xitel „©efpenfter," an bereit Bearbeitung id) mich

511 berfelben 3eit machte. Bis heute aber mar eS mir unmöglich,

biefclbc ju ooUenben.

3u Anfang biefeS gahreS fd)lofj ich mit Den Herausgebern beS

„3eitgcuoffen" einen ©ontraft, laut meinem ia) mich verpflichtete,

meine SBerfe auSfchliefjlict) in beren S^f^rif* erfcheineu ju laffen.

Hierbei behielt ich m^x jebod) baS Stecht üor, meinen früheren Ber^

fyredmngen 511 genügen, namentlich bem „fRuffifdjcn Boten" gegenüber,

folglich befteht meine ganjc Sd)ulb barin, baf$ ich ^>icfc Lobelie bis

jefct noch nicht beenbet fyaU.

s?Iber Hcrr Äattom hielt fid) trofc feiner Beteuerung, bafj er

mich hochfchä&te, 3» ber ©rflärung berechtigt, ich l)a&c bezeichnete

Diooetle in ber neunten 9htmmer beS „3eitgenoffcn" unter bem Xitel

„Sauft'' oeröffentlicht , roährenb er öon unfern gemetnfehaftlichen Be-

fanuten, melden ich
s?lö>te ()iuftc^ttic^ meiner (SJeifteSprobufte

unumtounben mitteile, $ur (Genüge erfahren fonnte, bafj jmifchen biefen

betben ^ooeHen feinerlei St^ixlic^fcit ftatthat. 3$ finbe, bafe ein

foldjeS Borgehen feitcnS beS Herrn ßatfom mich gänjlich ber

Verpflichtung überhebt, mein SSort einzulöten, unb bieS thue ich um

fo lieber, ba baS ^ichterfcheinen meiner Lobelie in biefer 3eitfc^rtft

gennfj oon niemanb bemerft merben mirb. Hcrr Ätttforo bemüht

fich umfonft, mich ju beruhigen, geh meifj eS ju fehr, bafj meine

Beteiligung an einer 3^itfc^rift ioeber ihre Verbreitung erheblich

förbern, noch einer anberen fd)aben fann. X)ie mohlberbienten (£r*

folge beS „9tuffifchcn Boten" — liefern bafür ben beften BemciS. —
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22

2(n benfelben.

3m gannar 1857.

©eefyrter $>err, inbem ©ie öon mit nodjmafä einen ©rief erbal=

ten, in toetdjem öon meiner bem „9htffifd)eu ©oten" üerförodjeneu

9*oüetIc n.
f.

ro. bie Siebe ift, werben ©ie gcmijj beuten, baß baö

©öief „ber Samöen nic^t mert" ift. $iefe ajceinung teitt mit 3b*

neu baä s$ublifum, teile aud) idj. ^tber e3 ift nic§t£ ju machen, man

muß bie ftrage erlebigen. 3d) befd)ränfe mid) auf ein üaar SBorte.

3d) bin bereit einjngefte^en
,

bag in meinem erftcn ©riefe an£

sJSari3 idj bcn SSorten „obne einen feften Xermin anzugeben" baä

SSort „üereinbarten" t)ättc Ijinjufügen foUen. 3a) t>offte roirflid)

meine sJ2oöcHe £errn ftatforo 51t Anfang öorigcu 3al)re£ 511 liefern,

aber in fdjriftftetterifajen Angelegenheiten ift ber gute SBiHe ba$ 2Be=

nigftc, unb meine 9coöelIe blieb unüottcnbet. $)ie3 l)inbert mid)

nidjt, bie ©rflärung abzugeben, baft idj bie ganje ©eranttoOrtung bin-

ftd)ttid) biefer •ftadjläfftgfeit (menn e§ nur ber SRüfye toert ift, öffent-

lich über eine fold) minjige @ad)c ju föredjen) auf midj netmte.

2SaS aber bie ©orbeljaltung be$ SftedjtS (bei SIbfdjtug be* fton*

traheö mit bem „3eitgenoffen") , ba$ bem „föuffifdjen ©oten" gege-

bene ©erforedjen 311 erfüllen, anbetrifft, fo fönnte £err ®atfom fid)

ja an ben SRebafteur beS „^eitgenoffen" menben, bei roefdjem ba£

Original be3 SontrafteS fid> oorfutbet, um fidj öon ber oöHigen

Sßafyrbeit meiner SBorte 31t überzeugen. 3^ bebauere, baß biefe $rage

£errn ^anaetö öon $>errn ®atfom ntdjt früher gefteüt roar. $a$

fonnte it)n forool)!, aU audj mid) üor neuen 3meifetn unb Stoben *

tungen bemaljren.

3n ber Hoffnung, ba& biefe (SrHärung bem SWijsöerftänbuiffe

ein (Snbe machen tuirb, bitte idj Sie, geehrter §err, bie ©erfidjening

meiner §od)acf)tung entgegenjunebmen u. f. m.

23.

9ln 21. SB. 2)rufa)iuin.

$ariä, ben 13. Sanuar 1857.

ßieber 2)rufdunin, idj tt>ill fdjon feit einer Sßodje S^ven ©rief
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beantmorten, aber e$ gelingt mir immer nidt)t. — 3d) befinbe mid)

in einer
fefyr fa)(ed)ten ©timmung. Steine ftrantyeit nabm eine

fdjledjte SBenbung, man brennt midj mieber . . . u. f. m. , fnr$, e3

ift ganj miferabel. 3$ bin fetjr traurig. $ie Weine ©r$äbfung für

©ie ift fd>on ganj fertig; eS mug nur nod| bie lefete «Bette gefcfjrie^

beu merben, td) fann e3 niajt. 3$ merbe midj jebod) amingen, bie

@rjät)Iung 51t tjoßenben unb abjufenben. 3dj fürchte nur, bafe fie

fefjr traurig ift. $ätte id) gemußt, ma3 mid) in $ari3 ermartet, fo

tlätte id) Petersburg nidjt oerlaffen . . . unb 6ie malen mir mie

abfidrtlidj oerfüfjrerifdje 93ilber i^reö gemeinfdjaftlidjen ßcbenS, 3brer

gemeinferjaftüdjen $()ätigfeit auS. $>a id) über %fyxz Xljätigfeit fprcdje,

fo Ia3 id) bie Kummer 3fce3 „Sear" unb mar tief bemegt, aber

befonberS rührte mid) 3f)te (Sinteitung. @ie ift reijenb. 3d) muß

gefteben, baß, memt ©ie ein ®onferöatit>er mären, ©ie niemals ben

„ftent, ben großen getreuen Untertan," fo fct)ä^eu fönnten. 3$
meinte (ä la lettre) über ilm. Sitte biefe ©tmrafteriftifen — bie

ganje Anjdjauung ift richtig, breit, tief, oott Siebe unb greitjeit. —
©ie Imben micrj fe^r, fet)r erfreut. 3$ ^aufe Sfaen.

dagegen merben <Sie fidj nidjt munbern, menn iaj Stjuert fage,

bog ber Auffafc über 93iettn3fi mir menig gefiel. (£r ift fcl)r gelehrt

unb unparteiifd), aber fatt unb — idj bitte um $er$eif)ung — un=

geregt. 2öa3 fott baS feigen , merben ©ie fragen, unparteiifd) unb

ungerecht? 3d) toetfe nict)t mie, aber es ift roirflid) fo. darüber

müßte man meitläufig fpred)en, unb baS liegt jefct nidt)t in meinen

Gräften. Übrigens ift bie ganje Kummer rei$enb äufammengeftettt

unb lieft fid) mit Vergnügen unb mit SRufcen. 3^ fveue mid) über

baS gute Abonnement. Aber cS tonnte aud) nidjt anberS fein, bie

„ÖefebibttotfyeP mirb unter Sfaer Seitung glänjenbe ©rfolge erliefen.

Oebe ©ott , baß ber „3eitgenoffe" nidjt ganj erftidt mirb (ce que

je crains, entre nous soit dit). 2SeSf>aIb (jabe id) biefen <Safc

franjöftfd) getrieben? SKir fetbft unbefannt. Snfotge meiner ab*

fd)eu(idjen S'ranfyeit merbe id) nidit fd)ne£( etmaS arbeiten fönnen.

3d) fübte bie Seere eines auSgemeibeten in mir, bie (Säure

eines angepfropften Apfels, — eS ffingt bumm — id) fann feinen

SBergleid) finben.

Annenfom l)at jefct @lürf auf meine SRedjnnng. 3<*) erroarte
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mit Ungebulb bie 3ufenbung ber atoötften unb ber erften Kummer
3f)rer w Sefebibttott)ef."

8ie werben mid) gemifs fragen, warum id), wenn eS mir fyier

fo langmeilig fei, l)ier bleibe? $>aS fmt feine gewichtigen Urfad)en,

aber id) gebenfe in $wei Üflonaten gan$ beftimmt oon bier abjureifen.

SBotnn, weife idj nidjt, biettetd)t nad) ßonbon. $aS luefige tfima ift

mir entfdjieben fdjäblid). —
Xolftoi fdjreibt mir, er beabftdjtigc I)iert)er 311 fommen nnb

oon t)ier im griibünge nadj Italien 31t get)cn; fagen Sie if)m, er

mödjte ftd) beeilen, wenn er mid) l)ier treffen motte. Übrigens merbe

id) ifmt felbft fdjreibeu. 9luS feinen ©riefen fet)e idj, bafe mit il)m

bie fegenSreidtften SBeränberungen oorgeljen, unb id) freue midj barüber

„wie eine alte 51mme." 34 fo3 feinen „Sftorgen etneS (SutSbefijjerS",

melier mir febr gefiel, fowobf wegen feiner 5(ufrid)tigfeit als audj

megeu ber faft oöüig freien 51nfd)auung; id) fage „faft," benn in

ber Slrt, mie er ficf> bie Aufgabe gefteHt, liegt (oieHcid)t unerfenntlid)

für ibn felbft) ein Vorurteil, $cr eigentliche fittlidje ©inbrurf biefer

Cfrjäblung (id) fpredje nidjt 00m äft^etifc^en) beftetjt barin, bajj, fo

lange bie Seibeigenftt^aft erjftieren wirb , feine Sttöglidjfeit jur 51n*

näberung unb Serftänbigung beiber Xeile oortjanben ift, trojj ber un*

eigennü^igen unb el)rlid)en 93ereitwifligfeit 511 einer $tmtät)erung —
unb biefer (Stnbrttcf ift gut nnb Wat)r. Wm parallel mit ifmt läuft

ein anbercr, nämlid) ber, bajs eS überbauet $u ntdjtS führen würbe,

ben Säuern aufjuflären nnb feine Sage 51t oerbeffern, unb biefer

©inbruef ift unangenehm. 51bcr bie muftertjafte <5prad)e, bie ©r^äb*

lung unb bie ßfyarafteriftif finb großartig. SSie gefällt Sbnen ber

gemiffenlofe 2lnbreaS? SBeldjen Sluffafc t)at er über ®. unb 3. Oer*

öffentlich ?

Hilf weldjeS Ungemitter mufj id) mid) gefaßt machen, id), oon

bem er nichts met)r erwarten fann! ßajj itm! @S fann fogar febr

nüfclidj fein.

Sie fönnen fid) gar nid)t oorftellcn, mie ungebulbig td) midt)

mandmml banad) fetjne, bei 3(men in Petersburg ju fein, wo meine

SBlafe mir feine ©c^merjen bereitete ! 34 färoöre, baß id) oom fänf*

tigen Sßinter an alle Söinter meines SebenS in Petersburg zubringen

merbe! Unb bamit bafta!

SSenn baS Xfjeater &u ©tanbe fommen mirb, fo fagen (Sie piffemSfi,
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id) erfud)te ilm, mir barüber Sttitteilung flu magert. 3&9 l)örte 51t

meiner tyer$lidjften ^reube, bafj es mit feiner ©efunbbcit beffer ftebt.

Scben ©ie roobl, liebfter (Sonferoatiüer, bleiben Sie gefunb nnb

munter ! ©rü&en ©ie gbre Sftutter nnb alle guten greunbe ! ©attj

ber Stjrige :c.

P. S. $ic gr$äblung toerben Sie f^ätefteu^ in $toei Söodjen

crt>attciu

24.

«it 3- ßolbaffin.

$aris, ben 26. Sanitär 1857.

Sieber ftolbaffin, id) ertoartete fdjon lange mit Ungcbufb %incn

93rief. ©eften $anf bafür, 3bre Söcitteilungcn finb fel)r intereffant.

£er Sluffafc oon £ubnfd)ftu über mid) enthält genug üief SabreS

nnb <Sd)öneS, allein obmol)! id) oon meinem Xalcnte burdjauS feine

große Meinung babe, fo fann id) bennod) mit if?m nidjt übereinftint*

men, toenn er behauptet, es märe beffer, id) fdjricbe gar nidjts. 9tun,

menigftcnS l)ört man über feine «ßerfon bie reine, narfte 2Bal)rbeit.

3d) bin biefer Xage umgebogen unb molme jefct Rue de r

Arcade No. 11. Seilen 8ie biefe Slbreffc allen ftreunben unb Ste

fannten mit. 3^ toofme jefct mit SRefraffoto ^ufammen, melier aus

9tom jurüefgefe^rt ift. 9ttit feiner ©efunbb,eit ftefyt eS, toie mir

fdjeint, beffer, obgteid) er bööodjonbrifdj unb fefyr griesgrämig ift.

@r bat etioaS gefdjrieben, aber baS ©erüd)t, toeldjeS über baS Sd)itffal

feiner ©ebidjte oerbreitet ift, (jemmte ein toenig feine Xtjätigfeit.

Übrigens beruhigt er fict) aflmäftfidj.*) Set mar auet) Iner, reift aber

übermorgen nadj föujjlanb jurüd. Xolftoi ift no(t) nid>t Iner unb

*) Unlängft erfaßten eine ®ebiü)tfammlung Oon SRcfraffoto, in toeldjer

auf ber erften <5eite als Sorrebe feine berühmte titerarifdje „profeasion

de foi* — als 5)id)ter unb alSSBürger fia) finbet. SiefeS SBerf üerurfadjte

oiel Särm, unb getotffe Greife nahmen bem Joelen gegenüber eine Feines»

roegS freunbli^e Stellung ein. 63 ift bafjer lein SBunber, bafj ÜRefrafforo

um baS ©djicfjal feinet ferneren Arbeiten beforgt mar. SBegen biefer 9tu*

gelegenljeit fdjrteb er mir aus SRom einen ©rief, in meldjem er fragte, ob

eS walji toäre, ba§ man \%m bofür mit ber „^etroparoloSfa" brolje ? ©. ft.
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mirb aud) foum fo balb fommen; er roiff bodj jucrft aufs ßanb

geben, unb bort mirb er aud) (längen bleiben.

4>icv ftnb Diele Shiffeu, unb fämtUdjc 3citfdjriftcn merben t)tcr

gehalten, wenn fie audj fcl?r fpät eintreffen. — Slber ba3 foll Sie

nid)t beirren, nein, teilen (Sie mir aßeS mit, toa$ uns intereffteren

tonnte.

HKeine Arbeit ift liegen geblieben. $>ie ©djulb barau ift fyaupt-

fäd)lid) meine fttanffyeit, meiere mid) fet)r quält unb mir meine §ei-

terfeit unb ©emüt^rufje raubt. 5fuf$erbem finb anbere Umftäube ein-

getreten . . . fur^, mir ift jefct War, beoor idj nad? 9hif?lanb jurücf-

febre, toerbe id) auger ber flehten ©raäbhmg für $rufdn'nin nic^t^

arbeiten. 3<*) mag fdjon gar nidjt* mcl)r baoon miffen.

3d) fdjrieb Sßanaero baoon, fotoic aud) über ben sßunft, bag

man auf feineu %aü im ,,©nt£befifcer," metdjen man in „Seilte

Seftüre" aufnehmen miß, bie ©tropfyc über bie ©lamopfyilen unb

über Slffafoiu oeröffentlidien barf. $)ic ©tropbe fd)tiegt fo:

„©djimpft, Sentc beä SSJeftenö, unb fdjreibt 2>emtnciatioueu!" (5rfun=

bigeu Sie fidj genau, ob er meinen SBunfdj erfüllt bat, unb menn

nid^t, ma* ©Ott oerbüten möge, fo raffen (Sie e3 mief) otjne 58erjug

miffeu, bamit id) bie nötigen SJiagregeln treffen fann. $>ie$ ift oon

bödjfter 2Sid)tigfeit. 3d? 4offe, bag ©ie meiner Sitte gehörige $uf*

merffamfeit fdjenfen merben.

9ttit groger ftreube ^abe idj oernommen, bag bie (Gräfin beffer

ift. ©ebe ©Ott, bag fie ootlftänbig gefunbe!

Sebeu ©ic mobl, grüben Sie 3^«n ©ruber unb alle greunbe!

Söenn mir am Sebeu bleiben, merben mir uns im 9ttai fefjen.

3br tt. f. m.

P. S. 3$ ^e9c e i ,icn ©tief oon Sftcfraffom an Stiren $ru*

ber bei.

25.

fln 3. ?oIoii*fi.

s£ari$, ben 17. Februar 1857.

Sieber ^atoto ^ßetroroitfet), Sie merfen mir üor, id) fdjreibe gar

nid)t an ©ie, allein idj fd)reibc meber Sfttten nod) überhaupt irgenb

einem meiner ^rennbe, unb $mar au3 bem einfachen ©runbe, mett
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id) nid)t£ 2lngenef)tne3 mitteilen fann. flogen unb Seufjer öorju*

bringen, f)at bod) feinen 3rocd. 3d) befinbe mid) in jeber SSe^ietjung

fdjledjt, fomobl föröertid), roie geiftig. $5od) genug baöon ! 3$ boffe

nad) öier SSodjen mirb mir beffer fein, b. ty. menn ia) $ari6 oertaffe.

$)er Aufenthalt ba()ier ift mir fdjted)t befommen, aber ®ott befoblen!

3^ banfe 3()nen für bie Slbreffe öon ftljuWnifoto. 3d) toerbe fie

benufcen unb, obrooljl fefbft eine SRuine, jener uralten 9hiine gegen*

über einen Saut öon mir geben.

Xolftoi ift fyicr. 3n fönt ift eine bebeutcnbe #nberung jum

SBefferen öorgegangcn. tiefer 2ftenfd) toirb febr toeit fommen, unb

binter ftd) tiefe Citren jurüdflaffen.

SSeäMb fd)iden Sie mir feinet öon 3fcen ©ebidjten ? @« bat

fid) bei 3faen bod) etroaä angehäuft.

5d) bleibe nodj einen SRonat bjcr, unb bann reife id) nad)

Sonbon unb öon Sonbon nad) J>aufe. 93ieIIeid)t fomme id) 511 £>aufc

in Drbnung, l)ier bin id) 31t allem öerborben. Unb menn id) 3&nen

antroorte, obmol)t id) feine jioei (Sebanfeu im Äopfe Ijabe, fo gefdjiebt

e3 nur beS&alb, um 3*men gu geigen, bafj id) «Sie Heb l)abe uub an

Sie benfe.

©rü&en Sie bie Sdjelgunoroa unb 3flidjajIoro, falte er juntd-

gefet)rt ift, bleiben Sie gefunb unb arbeiten Sie, fo lange Sie fönnen.

3f)r Sie aufrichtig Itebenber u. f. tu.

P. S. $iefe3 Sdjreibeu ift am 22. gebruar beenbigt — 5 Xage

fd)rieb id) baran!!!

26.

Sin 3t. SS. $rufd)inin.

*ßari3, ben 3. aj?ärj 1857.

Sieber $5rufdjinin, id) fyabt S^nen fo lange nidjt geantwortet,

meil XraurigeS idj nia^t fcr)rcibeu moHte unb 5lngene^me« ntc^t mit*

teilen fonnte. $ie Urfaaje baöon ift 3()nen befannt, id) miß midj

nic^t meitläufig barüber au$föred)en. Sie ejiftiert in öoüer ftraft. —
$a id) aber in brei 2öod)en $ari3 öerlaffe, fo öerteibt mir biefeS

ein Söi3d)en ÜJhtnterfeit.

Qd) fcbrte geftern au£ $ijon aurücf. mobin id) oergebenS mit
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Solftoi betjufS ßttftberänberung reifte. S8on bort fanbte id) an

Stnnenforo bie jroeite Raffte meiner ©r^tung „bie fltcife" u. f. to.

3ürnen ©ie mir nidjt, bog idj biefe (Srjäljlung nid)t btreft Sfjnen,

fonbern an Stnnenfom gefdjidt fjabe. — Sftir fdjien biefetbe fo fdjroad),

bafe id? mid) entflog, meine gufluc^t $u einem (Sc^icbörtd^ter $u

nebmen. SSenn ©ie beibc ftnben merben, baß biefetbe nidjt brudreif

ift , bann legen ©ie , bitte , fte gurütf , mtb ber^eiben ©ie mir. 3fd)

möchte gern etma£ OrbenttidjeS arbeiten, nnb ma$ fann idj bafür,

wenn ftdj nidjtS madjcn täfjt? (Erinnern ©ie fidfc) an bie SEBorte eineä

alten Siebet: „9ttir ift teueT bein ®efdjmad, mir ift teuer beinc

£iebe\ unb toben ©ie roenigftenS bie 9tbftd)t, Sftnen gefällig ju fein.

— Söenn ©ie ftdj entfdjticfjen , biefeS bummc $t\iQ 5« bruden, fo

oerftebt c3 ftd) bon felbft, baf? id) bafür fein Honorar beanfbrnd)c.

©eftern tag id) %\)xe\\ ^uffafc über mid) in ber feiten stummer

ber „fiefcbibliotfyef. Dbtoofyl e£ mir unfd)idtid) borfommt, barüber

fbrcdjen, toeit bie ©ad)e meine eigene $crfon betrifft, fo fann id)

bodj nid)t berl)ef)ten, bog ber Muffafc mir gau^ bor^ügtid) jtt fein

fdjeint. — ©ie baben mit bem Singer bie SSnnbe berührt, id) fal)

mein eigenes SBitb, roie in einem ©Riegel, ber übrigens febr biet

9?ad))td)t mit mir (jat.

2Ba3 ©ie mir befynfg Sotoffotb'S fagen, fcjjt midj in ©rftaunen,

c'est de la divination
,

ber^eiben ©ie ben fran$öftfdj)en ©a& ! 5)ie~

fetben ©ebanfen burdjfdjtbirrten tängft in beittofer SBerroirrung meinen

ftobf. Satte id) nodj fdjreibcn roerbe, toirb biefc ^ejenfion, glauben

©ie nur, mir bon großem Söcrte, oon großem ftnfcen fein, ©ie

bähen biettcidjt meine SBortc „falls id) uod) faneiben roerbe," für

eine ^Ijrafc, atteiu id) bin in einer fötalen ©timmung, baß idj roat)r^

fdjeintidj lange Seit fyinburd) bie $eber niajt mebr tu bie $>anb nebmen

roerbe. Xodj id) banfe unb meine erfte tüdjtigc Arbeit, roenn

id) überbanbt nodj arbeite, beftimme idj für ©ie.

$ie „Öefebibtiotfyef ift je^t -$roeifet3obne bie intereffantefte 3tit*

fd)rift. Stber geben ©ie SHty auf bie fcrwffcWer ! 3n 3brem Huf*

fafc roaren ifyrcr biete.

SSenn £>err Hfdjarunioro nod) ein junger 9flenfdj ift, fo fann

aus itjm, roic mir fdjeint, etroaS ©djöbferifdjeS unb SBor^üglidjeS

roerben. ©abreiben ©ie ein baar Söorte über itm, 3br ©rief mirb
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mich hier nodj treffen, aber ba3 Fragment au§ „®enbre" fjobeu Sie

nujjlog abgebrueft.

$)ie erfte Kummer ber „©ibl." habe ich nodj nicht gelefen; mau

bat fie mir öerfprodjen. $)ie (Stählung öou ©rigoromitfeh fott fetjv

uuterbaltenb unb ber «luffafc oon ^olbaffin intereffam fein.

©ie nnffen, bafe ^efrafforo liier mar, unb bafj er nach 9tom ge=

reift ift 2c. 3<fj erhielt geftern oon ibm einen ©rief. ©r teilt mir

mit, baß e3 ibm bort gut gebe. — 3d) fanb nach feiner «Ibreife oon

bier einen angefangenen ©rief au (Sie, melden id) beilege. (5r bat

ihn gemiß gan^ oergeffen.

Solftoi ift nett unb arbeitet. 3d) fing ben «luffafc «Innenfom'ä

über ©ogol 311 lefeu an. 2öie e£ fd)eiut, ift er febr gut.

Stuf Sßieberfebn, liebfter $rufcbiniu! SSann nur merbe ich ©ie

alle, meine greunbe, feljen ? Xie (Sriunerung an ©ie ift mir befto

teurer, meil fie oerfuiipft ift mit ber Erinnerung an bie $t\t, too ich

noch gefunb mar.

3d) umarme Sie 2c.

P. S. ©te miffen, meine «Ibreffc ift jefct Rue de l'Arcade No. 11.

27.

«In <&. 3. Äolbaffin.

$ari§, ben 8. Wä\$ 1857.

ßieber ®olbaffin, ich beantmorte 3h* le^teö ©abreiben ganj fur^.

Sa) banfe 3bnen für alle Mitteilungen. 93ou mir fauu id) %bntn

noch immer feine erfreuliche 9?ad)richt geben. $)ie ftranfbeit nagt an

mir unaufhörlich unb macht mir ba3 Sebeu fauer. Sßieücicbt mirb e3

beffer, menn id? $ari$ öerlaffe. 3dj bleibe hier noch bi* 511m 15. «fyril

neuen ©tileä, unb bann gebe id? nad) Sonbon. — «Iber menn ©ie

unb 3br ©ruber biefen ©rief beantmorten füllten, fo mirb bie «Intmort

mic^ noeb bier treffen.

Jpier merben alle 3<*itfcr)riften gehalten. $ie iutereffantefte ton

ihnen ift ber „SRuffifche 93ote", bann „bie Söibliotbef". — $er „3eit*

genoffe" taugt nichts @r ift entmeber fdjaal gemorben, ober er

ftinft. — Übrigeng ift mir bieg einerlei. «Iber menn £>err Sfchcbrin

©rfolg bat, fo lohnt e3, ich mieberbole, nicht ber SRübe au fchreiben.
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SRöge bog ^ublifum fidj ben Sttagen mit biefen Süfjigfeiten öott*

tropfen! SBo^I befomm'S!*)

3d) erfuhr, bafc mein Swftfpiet „Sloftgänger" unter bem Xitel

„grembeS ©rot" bie $)rucferraubni§ erhielt. 3d) ^abe $anaew ge*

beten, er möge mir, otme bie Anfunft ber SKörjnummer abjutoarten,

bie einzelnen ©lätter btefes ßuftftrieteä per *ßoft aufdjicfen. — $a id)

jebod) ju feiner Buoerläffigfeit fein grofceä ©ertrauen b<*be, fo erfudje

id) Sie, i(jn boran ju erinnern, ober nehmen (Sie felbft bie ©tätter,

uub fdjiden (Sie biefefben mir ^u. 3)a£ 5ERärgt)eft mirb midj fykx

ntc^t mefr antreffen, aber (Sie tonnen e$ abfdjitfen, idj roerbe $ufour**)

fagen, mobtn e£ mir nad)änfd}iden fei.

Sdj babe 3^ren Auffafc über ®urganom nicfr getefen, aber id)

borte ifr (oben.

3dj febc Xotftoi tjter oft, unb oon ^efraffom erhielt td) in biefen

Sagen einen febr lieben ©rief au3 Sftom. — 2Iu Xotftoi fann id)

midj bod) nidjt ganj anfdjttefeen; mir fdjeineu $u fel)r tum einanber

üerfdjieben ju fein. — tftefrafforo fcfrieb mir, bafe er S^ren ©rief

erbalten bat.

SBuff ermähnt einen unangenebmen Auftritt, roeldjen er mit bem

„9tuffifd)en ©oten" geljabt frbe. Söorin bcftebt berfefbe?

fragen Sie Slnnenforo, ob er meine ©riefe ermatten bat, uub

roeätwlb er nidjt auttoorte?

©rüjgen (Sie alle guten greunbe, Sjuttfdjero'g, Anna 3odjaronma,

$arja Snmnorona.

fieben Sie woljl, ebenfo 3fr ©ruber — baS tft bie $auptfacfr

im Seben, bog übrige ift ftinberei!

3br Sie aufrichtig tiebenber 2c.

•) $iefe #ujjerung Surgömeto'S bejie^t ftd) nur auf bie erften 3al)re

ber literarifdien 3^ättg!eit Sfdjebrin'S. Später bat Xurgemetu , toie mir

genau befannt tft, feine Anficht in biefer 93ejtet>ung bottftänbig geänbert unb

fogar behauptet, bafe $fd)ebrin enbti^ auf feinen richtigen 2Beg geraten fei,

toefdjer ifmt eine rubmoofle ©teile in ber ©efdjidjte ber ruffifdjen fiiterotur

atS ©aturifer fixere. $>iefe «Meinung Xurg^nietu'S über bie erften 93erfud)e

Xfcbebrtn'S ftimmt mit ben fritifajen «nficbten 3- ^tffateto'S über biefen

ÖJegenftanb überein, roeltt)e in feinem Muffafce bie „Blumen be$ unfamtbigen

4pumor3" auSgebrüdt finb. @. Ä.

**) SBucb^änbter in Petersburg , ein Vorgänger be3 iefcigen 6. ÜKelier,

bei ber ^olifteibrüde. $ie SRebaftion.
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28.

Vue (Lourtavenel.

(Chäteau de Courtavenel pres de Rozay en Brie, Seine-et-Marne.)

2ln benfelben.

(Sourtaoenel, ben 16. IX. 1857.

Stteine lieben guten Petersburger Srcunbe, biefer SBrtef roirb Sie

in ©rftaunen fefccn, id) roeig cS, aber eS ift nid)tS p machen. $>oren

Sie benn, bafc idj, anftatt naä) 9hif}lanb ^urücf^ufeinen , mit Söotfin

nadj SRom reife, too id) ben Sötntcr $ujubrtngen gebenfe, unb erft im

$rüf)linge roieber in bie $eimat jurücffommen roerbc. 3)ic Urfadjen,

meldte mid) 51t einer foldjen ölöfctidjen Slbänberung meiner plane

veranlagten, finb folgenbe:

1) $>er toerfüt>rerifd)e (Sebanfe, ben SSinter in Statten, unb na=

mentlid) in SRom aufbringen, beoor id? öterjig 3&brc alt unb in

einen PÜ5 öerroanbelt toorben bin. 2) $ie Hoffnung, faft atoeifettofe

Hoffnung, tüchtig $u arbeiten. 3n 9tom fann man nid)t uutl)ätig

fein, unb oftmals fällt bie Arbeit fogar oorpglid) aus. 3) $)ic

$ngft $um SBtnter nadj Petersburg jurücfjufebrcn. 4) Chtblid) bie

günftige Gelegenheit, biefe Steife mit SBotfin jufammen 51t madjjen.

$eSl)alb jürnen (Sie mir nidjt, unb üergeffen Sie nid)t, bafj mir mit

©otteS §ilfe bort beffer fein mirb. Sic, ftefraffom, aud) Sie motten

mir nidjt jürnen! Senn id), mie id). l)offe, in SRom arbeiten fann,

fo mirb bieS für ben „ßeitgenoffen" bon größerem fliujjen fein, als

meine $lnmefen()eit, unb id) toerbe 3ftnen öon bort aus alles jufd^iefen,

maS id) arbeite, junät^ft meine 9tooette, il)r Xitel ift „Wfjja", meldte

Sie, id) bürge bafür, bis 9teujal)r bruefen roerben. Sie fennen fclber

Sftom unb miffen, bafj, menn man uid)t bort, fo fdjon nirgenbS arbeiten

fann. $dj öerfidjere Sie, id) bürfte nad) ©infamfeit unb Arbeit. (Ss

trat gerabe baS (Segenteil ein oon bem, maS mir bauten, Sie finb

in Petersburg unb id) in SRom, aber bei (Sott, id) t)abe bicS oor

fünf Sauren aud) nid)t geträumt. 3d) t)abc nun eine Sitte an Sie,

lieber ftolbaffin. @S ift flar, bag bie SBolmuug jefct überflüffig ift

;

ba Sie aber genug fd)on eine SBo^nung gemietet, fo laffen Sie ent*

meber baS §anbgelb im Stid), ober fitzen Sie biefelbe anbermeitig

ju oermteten. Sie werben oon meinem Onfel 1000 fRubel S. erhalten.

SBon biefem (Selbe behalten Sie, maS notmenbig fein mirb, aber ben
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mögüdjft größten Xeil [Riefen ©ie mir naef) 9iom poste restante.

2lud) bitte id) ©ie, bieSufenbung be8 „Beitgenoffen" unb beä „SRuffifdjen

Soten" nod) tyier jebenfalls an$uorbnen, unb $n>ar Oom September

b. 3- ön. ®a3 baju erforberlid)e ®elb nehmen ©ie bon ben ermähnten

1000 föubelu, ober fu^en ©te nur möglidrft ötet ®elb mir juju*

{dürfen. 3dj wtfe üou ^ier ben 15. Ortober neuen ©tileS ab unb

roerbe roahrfcheinlidj in öier 2Bod)en in SJtom ttottftänbig mich einge*

richtet haben, ©leid) nad) meiner Slnfunft bafelbft fd)icfe id} S^nen

meine Slbrcffe. 3dj roieberhole ober bringenb meine Sitte in Setreff

ber 3eitfdt)riften.

SRun tuenbe id) mich an ©ie, Slnnenfoüiuä benerabiliS, unb mache

S^ncn einen fonberbaren, ober natürlichen SBorfdjlag. kommen ©ie

31t unä nach föom! 28ie motten mir leben! O. 51. Xurgentem,*)

roelcf>e ich in $ari3 traf, fagte mir, baß ©ie ohnehin nach SRom reifen

wollten— nun bietet fidj 3huen eine Gelegenheit ! tiefer eigennüfcigc

Sorfa)lag roirb g^ren Petersburger greunben nid)t gefallen, aber bie

9J*enfcf)en fiub nun einmal fo.

3ä) grüße s$iffem3fi, ©ontfd)arom unb atte anberen ftrcunbe,

meiere ich fo gern fehen möchte, unb welche ich biefen SSinter nicht

fehen werbe. Sttögen ©ie mir großmütig beleihen!

3o) fct)reibe aud) an meinen Dnfel. 2Ba£ ©tepbau anbetrifft,

fo fann man il)n in Stühe laffen.**)

*) Olga Slleranbromna XurgSnietona, MamenSbettertn üon 3- ©•> fpäter

verheiratet mit ©omoto, \a)on tot. (£.

**) (Stephan roar Äod) bei Xurgeniero unb fam &u ihm folgenbermafjen

Ginft erfchien bei ihm ein unbefannter junger Sföanti, fteKte ftet) als $ocb oor

unb bat, ihn oon feinem #errn, einem ©utSbeftfeer, loSjufaufen. „3Kit ihm,"

fügte Stefan ^inju, „fann id) nicht auSfommen." %. begriff ben 3uflanb

beg armen SeufetS unb fing an l>infid)tlid) feines HnfaufeS bie erforberlichen

©abritte ju thun. frampfte fein $erj aujammen , SKenfdjen ju Faufen,

aber er oerfolgte unaufhörlich, bie einmal angefangene ©ache, welche auch

erfolg hatte, ©tephan mürbe für 800 Ütubel gefauft. WlS alle« *u ®noe

mar, hänbigte Xurgänieto ihm ben Freibrief au«, aber ©tephan wollte feine

Freiheit nicht annehmen unb erflärte auf ba$ beftimmtefte : „3Rag mein

Freibrief bei Serien liegen, unb erlauben ©ie mir, 3hn*n 8U bienen." Unb

mirflich ertoieS er fich alä ein guter Äodj unb oerliefe feit bem Sage £.

nicht mehr. $iejer fchöne unb gefunbe löurfche mar förmlich in 3oan

©eriemitjeh ocrliebt, unb menn lefcterer, mie gewöhnlich, auf einige SRonatc

in§ 9lu3tanb reifte, mar ©tephan al§ #och in ben beften Älub'ö ttjätig nnb

JurflönieW« ©riefe. I. Sammlung. 4
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3ao)ar aber bitte id>, unter benfelben ©ebingungen auf mid) bis

$um ftriiljling 511 roarten; idj toifl mia) Don iljm nidjt trennen. (Sagen

Sie ifpn, bafj toenn er ein %a\)x gelitten, er aua) nod) ein balbefc

3a(jr leiben fann.*)

©or meiner Greife auä Sßari3 werbe id) nodj einmal an <§ie

t'direiben, unb je|t münfdje id) S^nen beiben atteS, alles ©ute. 3ürnen

aud) 8te mir nid)t. — 3a) umarme Wie, ermarte ©riefe, ©elb unb

3eitfdjriften unb oerbleibe 3b* ic.

29.

%ue Kom.

ftn benftfben.

SRom, ben 7. X)ecember 1857.

Siebe ftreunbe, geftern erhielt id) bie britte Kummer be3 „Seit-

genoffen" unb ba3 ©ammetoerf. ((Sammlung tjon Strtifetn Der*

fd)iebenen 3nMt3.) 3a) banfe öerbinbüdrft unb bitte um bie ftort*

fefcung, b. % ben „SRuffifdjen ©oten" unb bie Sbmenfom'fd&en ©üd)er.

X5iefe Xage fyabe id) %l)xizn gefdjrieben unb an ben „3eitgenoffen"

bie SftoüeHe abgefd)idt. 3" biefem ©riefe fdjrieb id) öon meiner

batbtgen ?lbreife nadj SSien. 3«8n)ifa)en bat ftd) meine ©efunb^eit

unter bem (Sinflujj ber neuen 5lrjnei etma3 gebeffert, unb id) Metbe

meßeid)t nodj fyter. 2hif jeben ftafl reife id) oon bjer nidjt früher,

aU in 6 SBoajen ab; unb beätjalb fdjreiben ©ie mir bierfjer, unb

fd)iden @te mir bie ©üdjer bis auf SBeitereS aud) frerf>er.

fragte bolb mid) unb meinen ©ruber, balb ftefraffoW ober Ännenfow nad)

ber 9Rüctfet>r X. 9U3 er ljörte, baß X. bann unb bann tommen werbe, gab

Stepfjan fofort feine öortettljafte Stellung auf, begrüßte Xurgäniew mit

freubeftrablenbem (Befidjt unb trat feinen $ienft als $od) lieber an. Sin*

mal fdjrieb mir X., ©tepljan fönne auf ein ftaljr eine ©teile in einem eng-

Ufdjen fttub annehmen, aber ©tepljan lehnte biefeö ab, inbem er fagte:

„Unb wenn 3u)an ©erjewitfd) unerwartet fommen fottte , was würbe bann

fein ? Söeroafyre ©ott , id) werbe üjn niajt gegen einen anbem eintaufcfjen.

3ft er ja boef), wenn er auf ber 9leW8fa foajieren geljt, einen ganjen topf

größer, al$ ade anberenl" S. $.

*) 3a$ar, früherer leibeigener unb treuer 2>iener Xurg6niew'd. 3n ben

fiebenjiger ftaljren oerlor er ba£ Hugenlidjt. X. jaulte u)m eine ^enfion,

unb 8Qd)ar blieb in ©paftfoe wohnen. S. Ä.
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©inb nidjt aus bem „$(fabemifd)en ®äfcdjen" bie „äroei §äS*

lein"*) GerauSgelaufen ? 2Bir merben eS uubebingt lefen.

©djretben ©ie mir Sfjrc Meinung über meine 9Jot>eHe **), faßte

©ie nod> t>OT bem (Srfdjeinen berfelben boöoit f)ören fottten.

3$ fi*e ic^t bei einem «riefe an ßorfä. $aS ©d>reiben fällt

mir ferner, bo id) e$ nidjt mef)r gemotzt bin.

3n föom gef)t e3 mir gut, unb menn bie ®ranfl)eit nac^Iägt,

mirb e$ mit fogar fefyr gut gef)en.

©iete <&rüfje an alle guten SBefannten, $nna 3att)aronJno

Xjuttfdjeh)'«, S)arja!***) SDtöge ©ic mein SBergleidj nidjt ärgern —
roaS ift ju machen! Sbre ©inbilbung fefct midj in (Srftaunen . . .

„nidjt pfmfifdj, niajt p&tififay', beeile id} mid) f)in$u5ufügen. ©ogar

ba8 $er$ Köpfte oor ©abreden bei biefem ©ebanfen.

3$ umarme ©ic beibe unb nriinfdje Sfmen ®efunb()eit unb

nette grauen. 3br, 2c.

1858.

30.

%Ln benfelben.

«Rom, ben 24. Februar 1858.

HKeine lieben grennbe, id) febrte biefe Xage öon Neapel jurüd,

mo id) jmei SBodjen mit 93otfin $ugebrad)t, unb in üier Xagen reife

id) oon 9tom ab. 3d) veife über ^orenj, SKailanb, Sßenebig unb

Xrient nad) Söien, roo id) mid) jebn Xage (com 15. bis 25. Styril

neuen ©tifeS) aufhalten roerbc, um ben berühmten 3lrjt ©igmunb 311

confultiren. SBou Söieu roerbc id) öielleidjt birect über 2öarfdjau nad)

Petersburg reifen. @S ift aber audj möglid), bajj idj einen Slbftcdjer

nad) Paris madje, unb bann fomme id) nadj Petersburg mit bem

*) 8»oei meiner tttrtMen „SHabemifdjeS ®ä&$en" unb „3wet fcäSletn".

„8liabemifd)e3 $ä&d)en" würbe £urg6nieto getoibmet unb ift in ber „£eje»

bibliot&ef gebrudt. 1858. 5tuguft^eft 150. <$. Ä.

*) M\a". 6. ß.

***) $arja Sroanottma SaSbotoStaja, eine SBittroe, meufje bei 2juttfa)ero'S

lebte, unb tueldje 1883 an einem Sage mit Sttejanbra Sßetrorona Sjuttfajenma

ftarb. S>ie Sieb.

4*
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erften Dampfer. $e3fmlb bitte id), ettoaige ©riefe nad) SBien poste

restante ju fcf)icfen.

@S folgen einige Aufträge:

1) Sagen ©ie Slnnenforo, bafj idj ein ©d)tt>einiget bin (roört(icf)

jii übermitteln), 3°) fyabe ifmt bis jejjt bie ftortfefcung ber ©riefe

an Dörfer) nidjt gefabelt. SReine abfdjeufidje gaulfjeit, §t#odjonbrie

nnb auglcid) Serftreutljeit finb baran fd)nlb. 3efct aber roerbe icf)

allein fein (ia) trenne mia) öon ©otfin) nnb mein ©erft>red>en erfüllen.

3dj üeferc itmt alle jefm ©riefe, beoor idj nad) SRu&lanb jurüdfefyre

— bafür bürge idj. 2lnbercrfeitS maajen ©ie ifmt ©ormürfe, roeSfyalb

er mir ben fiebenten ©anb oon ^ufdjfin unb anbere ©üdjer nicf)t,

roie früher, b. f). poste restante ^ugefdudt fyabe. 3$ Ijätte fic bann

fc^on (ängft erhalten. (Sr Imt fie aber an bie (Sefanbtfdjaft abrefftert,

nnb bis jefct ift öon ifjnen feine ©tour ju fe^en.

©d)on bie erftc Kummer beS „Beitgenoffen" fyatte S^re $(>ü

ftognomie nidjt, nnb id) loeife nid)t, roie „Mfjja" gebrudt rourbe, toaS

übrigens ein flcineS Ungftirf ift. $)enn id) f)abc 9iad)rid)t, baft fie

gtänjcnb burdjgefaflen fei trofc großmütigen Säuberungen, ©ei

®ott mit il)r!*)

2) Xeifen ©ie meine SBiener Slbreffe allen übrigen ftreunben

mit. 2IuS SBien roerbe id) 3f)ncn fdjreiben, ob idj birect nadj <ßeterS=

Imrg reife ober auf Umroegen.

3) ©on $anacro unb 9tefrafforo fann id) nidjtS ©enaueS erfahren,

^orfdjen ©ie, bitte, unter ber $>anb nad), ob jemanb oon ben berühmten

„©etlieiligten", bie berühmte $)ioibenbc erhalten l)at. Ober roerben

immer nod) Crrfunbigungen eingebogen? ©efcen ©ie midj baoon in

Kenntnis.

3a) tjabe 3f)re „Broei £>äsrein
w

gdefen; baS $ing ift ein ©iSdjen

unglaubroürbig nnb forciert, fyat aber einen §afcn unb ift amüfant.

3a) bin fidjer, baß oiele fie mit ©ergnügen gelefen fyabcn. SSaS !ann

man uodj mefyr motten?

Steine ©efunbfyeit ift immer nod) fdjledjt. SBie eS fd)eint, merbe

ia) mir fdjon fo fümmerlid) bura)^elfen müffen bis $u bem erroünfdjten

*) ®3 ift unbefannt, roe^alb Xurg6nien> meinte, bafj „Mfija" burdjge=

fallen fei, tt>äf)tent> fie einen großen (Srfolg ljatte. ÜR. ©. £fdjernöfdjen>8fi

fajrieb in biefem Sinne einen frttifdjen s3tuffa^ im „9ltljenaeum" unter bem

litet : „@in 9tuffifdjer SKann bei bem rendez-vous." (E.
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$lugenbli(fe beS (SreaierenS. 3™ 2ttai (ju Anfang ober $u (£nbe)

werben mir unS fef>en, unb bann feinen ©abritt mefyr auS SRuftfanb!

$8i3 baf)in ober umanne iä) «Sie beibe unb oerbleibe 3fc ©ie

tiebenber u. f. tu.

31.

Sin @ 3. ®oi baff in.

Paris, ben 24. 2Rai 1858.

©ie reifen in'S SluSIanb, jugenbfid)er Äorbaffiu ? ©ie »erraffen

Petersburg, unb ic^ reife Xienftag öon l^ier ab, um nad) Petersburg

5urüd$ufef)ren ! 3<f) werbe in Berlin $onnerftag Slbenb* eintreffen

unb im §6tel „©tobt Petersburg" unter ben ßinben abfteigen. Senn

nidjt $onnerftag SlbenbS, fo bin id) ganj gemifj tfreitag üttorgeuS

bort, ba id) ©onnabenb in ©tettin auf bem Dampfer fein mujj. 9Ufo

auf 2Bteberfef>n — auf Söieberfelm in Berlin!

SBie faben ©ie ftd) $ur Steife entfdjlie&en fönnen, o(mc ©öradjen

$u fenuen? Übrigeng werben ©ie öon mir alles 9ttöglid)e erfahren,

fieben ©ie mot)I unb fragen ©ie nad) mir in „©tabt Petersburg".

3fo 2C.

%ub Petersburg.

32.

Sin <S. 3. ftolbaffin.

(©t. Petersburg, of)ne Saturn, hjaljrfdjeinlid) im ©ommer 1858.)

2BaS fofl baS bebeuten, gar feine 9ßad>ricr)ten öou 3faen, lieber

flolbafftn? ©ie fonnten bod) gtuei SStorte Oer ©tabtfcoft fd&reiben.

3<f) fjabe mid) S&retmegen beinahe mit Sttefrafforo unb Xfdjernöfdjemsfi

gekauft, fieberen tyabt id), mie mir fdjciut, befdjämt, maS bei bem

erfteren auf feinen $aH öaffiren fann. 3**) WWe 3^nen e"1 @£emfclar

meiner 9?oöeße. fiefen ©ie biefefbe buret), menn eS ©ie intereffiert
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54 $urg6ntett'9 ©riefe.

3dj fc^ide Seiten audf) einen Qttttl *) öon tobjeem. ©ic »erben ba*

rauS erfehen, bafj bie ©ad)c ©ie angebt, obgleich id) nidjt benfe, ba§

biefelbe für ©ie taugte. Söie fielen «Sie 511m „3eitgenoffen ?" Unb

tuic ift cS mit gbrer ©efitnbbcit ? ©abreiben (Sic! 3fa ic.

TDon fcem (ftutc öpaftfoe.

33.

Nn (Sg. ßomalemsfi.**)

©pafcfoe, ben 25. ©eptember 1858.

Sttein lieber (General nnb ftreunb, id) fct)rcibc Seiten biefeu

93ricf , um 3hnen fofgenbeS Unternehmen , an meinem id) midj be-

teiligen mitt, 51t empfehlen. dS toirb nämlidj beabfidjtigt, üon 9Jeujat)r

an in SRoSfau eine rööcr)cntlict) erfdjeinenbe poIitifa>titerarifdjc QtiU

fcfjrift (a la „SBaterlanbSfobn") unter bem tarnen: „SHoSfauer 93ote"

herauszugeben. 5£>ic Skrmattung ber SttoSfauer Uniüerfität ift mit

bem ©rfdjeinen biefer 3^itfcij>rift cinöerftanben , unb jefct hängt bie

©aaje nur öon ber Erlaubnis 3l)re3 ©rubere***) ab. ©cien ©ie

fo gut, bemühen ©ie fidj unb öermenben ©ie 3hren (Sinflug, idj

merbe 3tmcn fehr banfbar bafür fein. 2)er Herausgeber (SBoronjom-

SBeljaminom) unb tue Sttitarbeitcr biefer 3citfd)rift finb mir alle be=

fannt, unb id) bürge für fie. ©ie haben fajon fo üief (SuteS unb

SRüfclidjeS gethan, thuen ©ic aud) biefcs, unb ©ie merben fehen, bog

baranS nur 9lu^en hcrtiorftmcfjen fanu! 33) hooe oerfprodjen, eben*

falls für biefc 3ritf$rift 311 arbeiten.

3a) hoffe, ©ic 31t Anfang fltooemtier 51t feljen. $)en Söintcr bringe

id) in Petersburg 51t. 3°) f^tte nod) einmal baS Unternehmen %\)xz\\

freunblidjcn Bemühungen anleint, brütfe 3hnen feft bic §anb unb

öerbfeibc 3h* ergebener u. f. n>.

*) tiefer furje 3**tel war , tote e$ fajeint , auf ber Durchreife £urg6>

nieto'S aus bem ^tuStanbe nadj bem ©ute ©pafjfoe auf einer ®iHa in ber

Umgegenb üon Petersburg an <£. 3- ftolbaffht gefdjirft. %\t Sieb.

**) 3efjn Settel an 6. % ÄowaletoSft, Don ©. töiepmSli mitgeteilt,

finb in bem „fflufftfdjen Slltertum" 18P4, SRat 399-402, abgebrutft. $>ie

Originale befinben fid) in ber ftatfertidien öffentlidjen 93ibIiotl)ef. S>. 91.

***) <E. ^etroroitfeh, SRintfter ber SolfSaufflärung. 3). «.
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34.

tfue St. Petersburg.

$tn benfetbeu.

(@t. «Petersburg, o&nc Saturn, wal)tfd)eintid) im §crbft 1858.)

fiiebfter (£. $etromitfa)
, erftenä fd)itfe idj 3(men im unüer*

Dörnten Vertrauen auf 3f)re frreunbtidjfeit eine gotbene fteber, um

bafür bie %fyx\QC — bie gute einjutaufeben. Unb fobann, fönnen

<Sie nic^t Sfyren ©ruber, ben SJiinifter für $oll$aufftärung, erfuäjen,

er mödjte §errn Xfdjerbinin für bie er(ebigte ©teile eines (£enfor£ in

9KoSfau 3man SSaffitjemitfo) *ßamIom, einen Mitarbeiter be3 „9Ko3*

fauer Soten," einen auäge$eia>eteu unb burdjauS mürbtgeu SDtonn,

empfehlen? $aburd) fönnte er fomotyt bie Siteratur, mie aua) bie

©enfur unb bie Mbrniniftration fia) öerpftidjten. Xenn SBadjmaninom

mar nid)t nur ber Literatur allein fdjäbtidj. 3a) brüefe 3^ncn feft

bie §anb. 3^ ergebener u. f. ro.

35.

Sin W. «. 06notoSfi*)

<5t. Petersburg, ben 30. Eejembcr 1858.

Siebet 9ttt Slnbreeroitfdj , (Sie merben fcfjon roiffen, bafj ber

„SKoSfauer SBote" naa) einer fyartnädigen uub blutigen ©djlacf)t im

Komitee ertaubt mürbe, mobei eine ber fieben 3citfcr)rtften unterging.

Slber bie ©aaje ift nicfjt ertebigt. 2Ran mu& bie Rapiere 3l)nen

$ufd»den 2c. $omatero3fi, metdjem id) feine SRulje taffe, gab mir fein

Sßort, bafe biefeS gteidj naa) 9teujaf)r gefaje^en fotte. 3$ ftetltc

§errn 8a)od)in ben Sluffafc oon parolom **) jurüd, melier mir

fct)r gefallen t)at. 3$ *ate nur, bie öieten SßroüinjialiSmen 31t üer-

meiben, um fd)on nidjt Dorn lieben, aber unmöglichen % . . . jit fyre^

djen. $iefe Stuffäfce muj} man burdwuS feftfefcen; fie merben bem

*) liefet unb bie anbeten jwei ©riefe an 9i. K. Dfjnott>8fi, melier an

ber SRebaftion be8 „SWoSfauet 93oten" beteiligt toar, fanben fidj juufdjcn ben

papieren t>on 3- 3- SJtofjlonj.

**) 3»an ffiaffiljenritfdj ^awlon», ein ßoeeift be* XII. Ihttju«, jefct

»ermattet ber ÄontroÜfamroer in SBttebäf. »eb.
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Sßnblifum gefallen, unb alle Saajöerftänbigen merben fie loben. 3d)

fagte #errn Scf)od)in, meiner 2lufid)t nad) mären Sie niajt im

Staube, mit bem erften Sanuar 311 beginnen; man tonnte baS erfte

SBierteljafyr auffallen (äffen unb crft mit 3tprit anfangen unb ben

SIbonnementSpreiS für bie 3^itung auf 1 Vilbel 50 ftopefen feft-

fefcen. Übrigens fann id) mid) irren, nnb Sie tonnen baS an Ort

unb Stelle bcffer beurteilen. Steinen 2lnffa$ werben Sie auf alle

Salle bis gum 20. 3anuar erhalten *)

„3a) brütfe ifjnen bie §anb unb oerbleibe 3^r ergebener u. f. m.

1859.

36.

9ln benfelben.

St. Petersburg, ben 16. ÜKärj 1859.

3d) beeile mid), S^nen mitzuteilen, lieber 9hl 5lnbrccroitfd),

bafj ia) 1)onnerftag oon l)ier abreife; unb beSbalb bitte idj Sie, mid)

nid)t früher als ftreitag §u ermarten. SBenn Sie nod) fein 3't"nter

für mid> bei Sftoreß befteKt Ijaben, fo befteHen Sie eS oon ftreitag

ab. Söei ®atforo merbe id) Sonnabenb fein, unb Sonntag reife id)

auf« Sanb. 9luf Söieberfe^cn! 3bt ergebener u. f. m.

37.

%n (£. % toroaleroSfi.

St. Petersburg, greitag SttorgenS.

ßieber ©gor Petromitfdj, Sie fagten mir einmal, Sie mödjten

mir gern eine Stelle in 3faem Departement übertragen. Je veux

vous prendre an mot, aber nidjt für mid), fonbern für einen geroif*

fen, bei ^mn befdjäftigten einen SRolbauer, einen auSge$eid)neten

SJcenfdjen, an meinem td) aufnötigen Anteil neunte, unb über melden

*) Dtcfer Sluffafc „®a$ bcfonbere aSernwltungSbureau" , ein Fragment

au« einem nidjt herausgegebenen Vornan mit ber $al)re$ja$t 1852, mar in

ber erften «Rümmer beS „SRoSfauer 93oten," roeldje im Februar 1859 erfajien,

abgebrudt. £>. Web.
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icf) 3tö"*n bereits fc^rieb , aU iä) nodj im SluSlanbe mar. 93e=

forgen ©ie ifjm eine ©teile in ber Sföolbau ober geben ©ie ifym

einen Auftrag bortfyin, ober fdjitfen ©ie ifm bodj als Courier bafyin.

©ie werben ilut baburd) glüdlid) machen unb mid) 3^nen öerpflidjtcn.

üttein oerbammteä §aläleiben tyat midj hneber einmal befallen,

unb id) muß ba3 $au3 Ijüten. $lber id) gebe mir große SRüfje t)in=

fidjtlicf) unferer Seftüre. SßolonSfi unb 9ftajfon> Ijaben fötale ®e*

biegte gefdjrieben, baß ©ie ftaunen merben! 3$ grüße ©ie freunb

fdjaftlidjft unb brüefe S^nen bie §anb. 3^r ergebener u. f. ro.

38.

$ln benfel6en.

©t. $eter$burg, Freitag.

Siebfter (Sgor ^etronntfd), mir fd>eint, baß unfere erfte $or*

fteUitng auf ben Sflittmod) in ber SfyomaSroodje anberaumt ift. 3a)

werbe jur größeren ©idjerljeit f)eute nod) mit SÜBeiuberg barüber

faredjen unb ©ie baöon in Kenntnis fe|en.

3&r ergebener ....

%ue pari8.

39.

«n W. XurgSnieto.

<ßari3, ben 17. 2Rai 1859.

3d) fdjreibe 5)ir jtoei SBorte, lieber Dnfel, nur um $id) ju be*

nadjriduHgen
, baß id) mo^be^alten t)icr angelangt bin. 3$ fa"°

meine $od)ter tooljl auf unb faf) meinen ©ruber nebft töemafyrtn,

rottet beibe fet)r bid unb gefunb gemorben finb unb biefe Xage nad)

2Bür$burg 511 i^rem Slrjt reifen. 3a) gebenfe luer nur eine 2Sod)e

ju bleiben unb bann begebe idj mtdj ju einer Söafferfur nad) SSidjty

(in ber Umgegenb oon ßtyon). *Bon SBicfytj faljre id) nad| Dftenbe,

um im Speere 311 baben, unb oon ba nad) §aufe, nad) ©paßfoe,
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mo ich beftimmt, wenn id) am öeben bleibe, nach brei SWonotcn ein*

treffen werbe.

3<h hoffa boft bei @uch alles gut gebt, unb bafj $)u £)ich eifrig

mit ber ©pafjfoe'fdjen ^farm befdjäftigeft. 3$ öergaft $ir gelegen**

lid) jit fdjreiben, bafj ber ftod) ©tepljan mich in Petersburg bot,

$>ir mitzuteilen, ba& er Agja heiraten möchte unb er behauptet, er

erfreue fich ihrer ©unft. $>anbefe in biefem gatte, rote $>u eS für

gut häftft. (SS ift ettoaS fonberbar, aber ©tepban ift ein guter 9Jcann.

3d| roerbe 35ir fofort auS 93ict)t) fdjreiben. SBiS babin aber

abreffiere $eine ©riefe ^ariS, poste restante. 3<h umarme $)id)

unb ade bie ^einigen. Auf SBieberfehen

!

40.

Sin fc 3. fcolbaffin.

Sicht}, beu 23. SKai 1859.

2Jceiu junger greunb! 3<h erlieft 3&ren franjöftfa^en ©rief

unb beglürfmünfaje ©ie 51t bem nicht gro&en, aber jmeifettofen Erfolge,

melden ©ie gemife ber greunbtichleit unb ber ©ebulb ber grau

©djenfdnn oerbanfen.

$ac)ren ©ie fo fort, unb ©Ott möge ©ie fegnen! äfteine An-

gelegenheit, b. f). meine (Sefunbheit ift ^ter fehr unbefriebigenb, aber

id) miß ^ier bis $u Gmbe ausholten, unb ich reife oon hier nicht

früher ab, als nächften SDctttmoch, b. I). i» ä«hn Xagen.

Aber bie ©ad)e hat einen &afcn, um oon hier abreifen 511

tonnen, habe id) 150 grcS. nötig, bamit ich alles bejahten !ann.

Aber id) roenbe mid) beShalb nid)t an ©ie, benn ©ie finb ärmer als

eine Statte — roeShalb man bie Statten arm nennt
, ift mir ein

SRätfet — aber icr) bitte ©ie, bei bem lieben ©djenfdjin für mid)

fich oermenben ju motten, könnte er mir nicht 150 ober beffer 200

$rcS. leiden, roetdje ich ihm fetbftoerftänblich am Sage meiner Am*

fünft in $ariS $urütffdjitfeu toerbe. SJcein ©elb liegt bei «iarbot,

aber berfetbe ift aufs ßanb übergeficbelt , unb an ihn mich $u tuen*

ben märe umftänbtidj. ©ottte ©chenfehin bamit einoerftanben fein,
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fo baitlcn ©te ihm in meinem tarnen, wnb fdjreiben ©ie mir ba*

rüber, bamit irf) mich nötigenfalls an eine anbere OueUe tuenben

tonnte. £ier haben (Sie jnr ©idjerfyeit meine Slbreffe:

Mr. Jvan Tourgueneff, rue de Nismes, hötel du Lonvre

Vicby (Allier).

3« ber Hoffnung, ©ie balbigft jn feben, umarme ich ©ie im

©ctftc. Übermitteln ©ie, bitte, meinen freunbfdjaftfidtften ©rufe an

©chenfchin'S

!

41.

Sin benfelben.

Sicht), ben 26. Sftai 1859.

34 erhielt bie freunblidjft überfanbten 200 ftrcS. , lieber ®oU

baffin, meiere ich 3tynen gteidt) nach meiner Slnhtnft in Paris jurücfgeben

roerbe. 3)aS ift abgemalte ©ache, unb ©ie merben mir bie 3^rige

in Petersburg abtragen, ober mir merben uns janfen. Stuf alle gfäfle

banfe ich 3^«cn aufrichtig.

$er hiefige ©runnen fängt an mir ju helfen, aber ich mar fo

gefdjeibt, bei 35° SBärme mich ju erfäften, unb ich ^ufre orbentfidj.

$5aS ift unangenehm, benu es oerjögert bie §ettnng. 3n ö£ht Xagen

merbe ich nach Paris jurüeffehren. 34 arbeitete faft nichts, obgleich

id) beinahe niemanb getroffen ^abe. 34 ^a^e Sinn*1** mit e ittCr

fold) glühenben Temperatur, bog rohe @ier in 20 Minuten geformt

tuaren. 9ftan öergafj ein @i in ber ©abefammer . . . plbfcüch böre

id) nac^ einigen Xagen ein Mc^Iein piepen.

©rügen ©ie oon mir bie lieben ©chenfdu'n'S. 3$ treffe in

$aris in adjt Tagen ein, unb fobalb ich angekommen bin, fege ich

©ie baoon in ÄenntniS. Stuf Söieberfehen

!

42.

U\\ benfelben.

SBichö, ben 30. SRai 1859.

3ttein junger greunb (Sliffej ftolbafftn, nicht füäter a(S SJcitttooch
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gebenfc id) tiefe ©tobt 51t öerlaffen. $)e3hatb bitte id) ©ie, fidj au£

3brer prädjtigen SSiffa nad) ber berühmten ©tabt $ari£ $u bemühen

unb $onnerftag 11 Uhr SRorgenS in „§otel SBrjron" in ber Safttte*

ftrafee fid) einjufiuben. 3d) werbe (Sie mit Vergnügen umarmen.

916er tnefleidjt bin id) bort nid)t, ©efdjäfte haften midj ob, nennen

©ie midi meber einen ©djuft, nod) ein abfd)eulid)e3 ©djwein, nod)

einen Iridjtfinnigen ©einiger .... fonbern öerjcihen ©ie 3brem

greunbe grojjmütig, unb feljren ©ie nadj ,,$ötet SBtjron" ©onnabenb

jurucf ! SBenn ©ie mid) aud) bann nidjt finben werben, fo fdjimpfen

©ie aud) jefct nid)t auf mid), fonbern gehen ©ie in ©otteS Tempel

unb beftetten ©ie eine ©eefenmeffe, — id) werbe bann nict)t mel)r

untei ben ßebenben fein.

tfue Courtagen el.

43.

&n benfefben.

(Sourtaoener, ben 8. 3uli 1859.

^olbaffin, eMer Stoiber, glüdlidjer SRenfd), id> bin oorgeftern

wohlbehalten in biefem $orfe angefommen. (£3 f)eifjt ©ourtaoenel,

liegt im Greife SBrie, unweit ber ©tabt Hofe unb t)at feinerfei

©djönbeiten aufjumeifen. Um SJBort $u balten, fdjreibe id) biefe

Seilen. 3dj bin $)anf bem reid^Itcr) genoffenen ©runnen frifd) unb

gefunb; wag weiter wirb, ift mir unbefannt.

Seiber ift e3 eine traurige Xbatfad)e, bafj idj oor bem 30. gnü

fein ©elb befomme. 2Ba3 fott barauä werben? 3d) fctjnlbe Sbnen

300 grcS., unb ia) weif}, bafc ©ie bog ©elb nöthig fyabtn . . deshalb

wenbe ia) mid) bireft au ©d)enfd)in unb ftet)e ihn au: „©eben ©ie

®olbafftn ©elb unb fteffen ©ie alles auf meine Sftedmung! @Wig

werbe id) 3h^en banfbar fein!" Unb ©ie, ebler Säugling, fdjreiben

©ie mir gmet SBorte, was ©ie treiben, aud) teilen ©ie mir etwas

oon Shrem öeiben mit. Cuäft e$ ©ie nod) graufam, ober lieg e3

aUmählig nad), unb $war infolge ber ®unft ber berühmten 5lrgte,

fowie in golge be§ §öflenfteinä ?

©abreiben ©ie mir alles, ©rüfjen ©ie alle unb fdjonen ©ie

fid)! ©eben ©ie fid) nid)t bem Httenfdjeuliaffe bin, feien ©ie aud)
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fein ©etbftfreffer, audj fein finfterer ^meifler . . . merben ©ie liebet

ein ^apujiner! Übrigens bleiben Sie Inibfdj gefunb! 3$ brücfc

S^nen feft bie #anb n. f. ro.

44.

5tn benfelben.

©ourtaöenel, ben 15. 3uli 1850.

O jugenMid)er $oft>affin, Kummer erfüllte ba£ £>erj 3hrc$

ftreunbeS, als er üon bem ferneren ($ebrecf)en erfuhr, roeldfjcS ©ie

beimgefudjt. betrüben ©ie ficfj nidjt aU^u feljr, unb fefjen ©ie $u,

bafc ©ie balb toieber gefunb werben. 9ttontag n>erbe icf) ©ie in

s2lni£re feben unb 3^nen meine ©d)ulb $urütf$ablen. Stber 3h* hart*

bergiger ©ruber öerleumbete mi<f), id) ^abe nidjt nur ntc^t baran ge*

bad)t, ©ie überflüfftger Ausgaben $u befdjulbigen
,

fonbern id) fyabt

fogar überall %i)xtn Reichtum auSpofaunt. 3$ habe $lnna Ofeme*

nottma*) feft berfidjert, baf$ ©ie mit Ungeheuern Raufen bon $ufateu

berummerfen unb auf diamanten fdtfafen (o unbequemes Säger),

unb bcSf)atb glauben ©ie niajt an biefe Sßerleumbung unb erroarten

©ie mid) am 9Jcontag. $>iefer Sörief ift üon mir im ftet'fdjen ©til,

in feinem SBerSmafj gefdjrieben. §äjjlid)cS S3erSmafj ! Übrigens öer-

bleibe id) 3h* aufrichtig ergebener 3roan XurgSniem.

45.

5ln benfelben.

(Sourtaüenel, ben 3. 5luguft 1859.

1. Sieber ßolbaffin, ©ie baben mich, tnie id) annehme, erroar*

tet, aber ju meinem Seibtoefen habe idt) ©ie betrogen.

2. $ie böfe dfyokxa flößte mir, rote geroöbnlich, abfcheulidje

Feigheit ein, unb id> entfloh!

3. 3<h roor mx eine" einzigen Xag in *ßariS, nafmt meine

Xod)ter mit mir unb ftoh nad) ©ourtaoenel.

*) (Sine $ertoanbte iurgönieto'S. S. ft.
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4. §ier bleibe id) nur jmei big brei 2Bo$en. 3&or meiner 9lb*

reife nod) 9htftfanb merbe id) ©ie befugen.

5. Sagen ©ie mir, toaä ift mit 3(men? ©inb ©ie gefunb?

6. §aben ©ie bog f^eft gefefyen?*) ©rfjrieen ©ie nic^t mit

ruffifdjem $lccent unb Reiferer ©timme: „Vive 1'empereur?"

7. Diein, id) bin fidjer, ©ie hieben in ftofjer #errKd)feit biefe

ätoei Sage in bem fdjmüren Antere.

8. ©räfeen @ie f)er$(id)ft bte SBemofmer be$ §aufe$ 9to. 4.

S^nen ober brüde id) freunbfdjaftlid) bic |>anb u. f. to.

46.

$(n bcnfelben.

©ourtoüener, ben 31. Sluguft 1859.

ßieber ftotbaffin, ic£ bin gefunb unb antwortete %ty\tn be^afb

nidjt, meil id) mit Xrubefcfoj ouf ber 3agb mar. (Srmarten ©ie mid)

in Aniere greitog Sflorgen. ©onnobenb ober ©onntag reife id) nad)

Sftuftfanb. Unb ©ie? $htf SBieberfefm! ®rüfeen ©ic ©d)enfd)in'S.

Von t>em (Butt ©pafltoe.

47.

8n 9i. «. Dfenowsfi.

©pa&foc, ben 5. Cftobcr 1859.

3dj banfe 3^nen, Heber 9til Slnbreeroitfd) , für bie sugefanbte

Kummer be8 „9Ko3fauer öoten", roefdje id) bei ber erften günftigen

(Gelegenheit lefen merbe. 3d) habe jefct menig faxt, id) bin mit ber

SSottenbung meiner SßoöeHe für ben „Ühtffifdjen SBoten" befdjäftigt.

3d) hoffe biefelbe @nbe Oftober, jebeufalla nid)t fpäter mitzubringen.

3u berfetben 3eit merbe id) audj Shnen ben (ängft oerforod)enen

Sluffafc liefern, unb meHeidjt föitfe id) 3hnen benfelben aud) fa>n

•) Den 15/3. Sluguft ttmrbe in $ari$ ber «RapoIeonStag (W. I. u. III.)

gefeiert. ©. Ä.
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früher ^u. 33) fd)äme midj, ba& bie ©adje fid) fo lange ^ingog,

aber id) gebe S^nen mein SBort, baß ©ie tlm burd)au3 nod) in biefem

3aljre bruden laffen merben. 3e^t Ijabe idj eine Sitte an ©ie.

©ctytfen ©ie mir gefäHigft ein (feemtfar toon „SlbttgeS fteft", nnb

jmar bie Sapnotu'fa^e Ausgabe ju.

9fod) foll ein ©ud) erfdjienen fein über bie 3m£fung beS $orn=

oiefjeS jur Slbtoeijr ber ©eud)e. SSenn e* ein foIdieS Surf) giebt
f

Riefen ©ie eS mir aud) ju. 93ei uns t)errfdjt ringsum eine fürdjter*

tttf)e 93iefyfeud)e, unb aud) auf meinem (Gute frepiert baS SBief).

©ie merben mid} baburdj feljr oerbinben. 3$ brüefe fflntn

freunbfdjaftltdj bie §anb unb bitte meinen (Sruß an §errn SBoronfcom*)

,}ti übermitteln.

3n 6r. Petersburg.

48.

3ln @g. ßotoalengfi.

(©t. Petersburg, maWdjeinricl) im £>erbft 1859.)

äRontag. — Siebfter @gor $etrott>itfd) , t)eute ift bei mir in

meiner SBoIjnung ein $iner (um 5 Ut)r) für bic ©egrünber beS Ute*

rarifdjen ftonbS. Sitte befdjtoffen, ©ie burdjauS eingaben, aber ba

atte befdjloffen Ijaben, fürdjte idj, bafj %fyntn niemanb 3JlitteUuug ge*

madjt fyat, unb beSljalb benachrichtige id) ©ie üon bem beöorftefyenben

$iner. SSir merben ©ie gan$ beftimmt ermarten. 3luf SBieberfe^n!

3^r ber$lid) ergebener ic.

49.

2ln benfetben.

$)onnerftag.

Öiebfter (Sgor ^etromitfd), id) fdutfe Sitten 3bren Sluffafc, meldjer

ungemein gefiel, glauben ©ie mir! $lbcr toenn ©ie miffen motten,

roaS idj barin meniger (Gelungenes gefunben fyabe, fo fommen ©ie

$u mir morgen jum 3ttittagSeffcn ! Sei mir merben ©ie Slnnenfom

unb Sßefraffom treffen. Sluf 2öieberfef)n. 3fa ....

*) 5ß. % SBoronfcom-SBeljaminon) , föebacteur beS „SftoSfauer Öoten",

iefct <£uratorge$ülfe beS aBarfd)auer SeljrfreifeS. 9leb.

Digitized by Google



64 £urg6meto'£ »riefe.

50.

An benfetben.

(Sonntag SRorgenS.

Siebfter (£gor Petrotmtfd), (£banöfom fom eben ju mir unb teilte

mir mit, <3ie Sötten geäufeert, heute um ein 1% fänbe bei Shnen

eine ©erfammtung unferer ©efettf^aft*) ftatt, befmfS SBahl ber Komitee*

mttglieber. 3<h munbere mich feejr, ba id) glaubte, bieS mürbe erft

ben 2. Februar gefd)ehen. (Schreiben (Sie mir barüber ein SBörtchen.

3$ brück Shnen freunbfehaftlich bie §anb. 3hr ic.

1860.

51.

An 3- 3- SKafelom.

<St. Petersburg, ben 6. Sannar 1860.

ßiebfter %toan ^Itjitf , obgleich id) roeif?, bafc 5>u fo freunbftdj

marft, teilte 2Sol)nung für bie $e\t meines Aufenthalte« in 9JcoSfau

mir anzubieten, fo hafte id) eS bennod) für gut, $idj $u benachrichtigen,

bag id) am 13. Sannau ötfo in 8 Sagen, in ber ermahnten SRcfibenj

eintreffe. 3^ reife nädjften Xienftag ben 12. b. bon r>ier ab.

@ber fann id) nid)t, ba am 10. AbenbS bei uns eine SSortefung ju

SBereinSjmeden ftattfinben fofl, an welcher id) mid) gu beteiligen oor=

habe. XeShalb fd)rcibe mir gefätligft ein toaar 3etfcn > nur bamit ict)

rueig
,

baß Xu benachrichtigt bift, unb bei meiner Abreife bon hiev

roerbe id) $)ir telegraphieren, mit ber Sitte einen SBagcn jur ©ahn*

ftation $u fchiden. Steine Abreffe in Petersburg ift:

„©ro&e ®onjtofd)ennaja, $auS Söeber."

Auf Sieberfehn ! Set) brütfe $ir feft bie §anb. 3d) hoffe, bafe

Xu bon bem ungtütffichen 3ufafl> ruelcf)er Xid) betroffen, boßftänbig

hergeftellt bift. ©ein ?c.

52.

An benfelben.

8t. Petersburg, ben 12. Sanitär 1860.

Siebfter Stoan 3*iitfd), »or Adern banfe id) ©ir für ©einen

*) 3ur llnterftü&ung bon notbebürftigen ©chriftfteücrn unb (belehrten.

$)ie SReb.
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freunbttdjen ©rief, ober meine Steife ift auf SOtorgen, b. I). auf Bonner*

ftag öerlegt. Söegen meine« #ateieibenS
, meiere« immer nod) nid)t

gang gehoben ift, trotte id) Slugft öor biefer fäfte. 3$ fomme, fo

©ott toitt, Freitag 2Rorgen in SÄoöfau an. SBcfteHc gefäHigft ben

SBagen, nnb toenn e£ nötig ift, fage in ber SRebaction be£ „SRufftfdjen

SBoten" ©efdjetb. 2luf SSBieberfefm ! $ein :c.

%w* WTcaPau.

53.

(5. 3. ®olboffin.

Möttau, ben 5. ftebruar 1860.

ßieber Äolbaffin, \a) bin mir einer ©djulb gegen ©ie beroufjt,

idj t)ötte Sfynen fd)on längft antworten müffen. $ber anfangt ^aben

3erftrenungen öerfefuebeuer 9lrt, unb naef^er meine $ranfl)eit fotdjeS

öerlunbert. Übrigens fonnte id) 3*)nen feine befriebigenbe Mntroort

geben. Utuaroro ift uid)t tjier, er ift in Statten, unb beSfmtb fann

man bie feinen SBater betreffenben s$aj>iere nidjt befommen. Sludj Ijot

fidj fdjon 9tt. 5)i. Öonginom bamm bemübt, roetdjer fetbft eine *Bio=

graptjie be£ öerftorbeuen ättinifterS 51t fd)reiben beabfidjtigt.

Wle'm s2lufentl)alt in 9tto$fau mar gang otjne @rfofg; uadjbem

idj act)t Sage Ijerumgefobren, erfäftete id) mid) unb muf?te ba3 Limmer

büten. Übrigens öerliefjcn mia) meine ftreunbe uict)t. teilte -ftooefle

ift gebrneft, unb id) erhielt einige ©eparatabbrütfe. ©iner ging beute

mit ©rigorottritfd) nott) Petersburg; $(nnenfotu toirb U)n Xjuttfdjem

übermitteln. Sefeit aud) ©ie biefelbe, nnb fagen ©ie mir 3l)*e SÄeimtng.

3ft cS möglich, bafj ©ie immer nod) im ®ranfenl)aufe roeilen?

3$ fc^irfe biefen Söricf auf äße f$äüc burd) Slnnenforo.

3d) reife 2ftoiitag öou l)ier ab, bobe fcr)ou einen pfafc im Poft*

mögen ber SSörmc toegeu befteflt. $)ienftag, fo ©ott mifl, roerbe id)

in Petersburg fein, unb bort tuerbeu mir tut« feben. 3<f) örürfe %i)\\en

freunbfdjaftlid) bie $anb. fluf 2Bieberfet)tt ! 3bt u. f. tu.

Iutfl6niw'* «rieie. 1. Sammtuitfl. ft
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%u& @t. Petersburg.

54.

9ln 3. ®ol baff in.

©t. «Petersburg, ben 20. 9Korj 1860.

ßiebfter Emitrij 3afomIen>itfd&, ftetten ©ie fidj meine Sage öor!

©eftern traute idj bem guten Söetter unb fuhr ohne ÜBautforb aus,

nnb bie $<rtge baoon war frampfbafter Ruften unb SMutanShmrf, . .

.

unb ©ie bieten mir eine fo herrliche 3<*gb an ! SM), *°*e 'ann iefc*

ft^on an bie 3a9° benfen ! . . . 3<h bin ein fyafötoter ©reis, meldjer

barum bemüht fein muß, baf* fein abfcfjeuftcher ßeib nicht in ©taub

gerfällt. 3<h ^<tnfc %fyncn t bafj ©ie fidj meiner erinnerten; bieS ift

fehr lieb oon 3hnen, aber „bem noch nicht krepierten finb fremb alle

Unternehmungen früherer Xage"

3<h hatte früher bie Slbfidjt, ben ffrübftug in ©paftfoe juju=

bringen unb nachher inS ShtSIanb jur (Srbolung ju reifen; aber je&t

roarte ich bis 9ftittc Stpril unb auf paffterbare SBege, um borthin $u

gehen, roohin mich D*e Srgte fdjicfen.

3ch fah geftern 3h«n ©ruber; eS geht ihm biet beffer, bodj

raten ihm bie #r$te, noch jtoei Sßocfjen $u bleiben, tater XeufeH

5)er SBinter ift tytx fauer gemefen. &bcr 3. ift ein ©d)tt)einigel.

3ch hätte bieS ihm in'S ©eftcht gefagt, er mar aber mit Dftromsfi

nach SttoSfau gereift unb bleibt ba mabrfcheinlich bis Oftern. 3<h

fdjreibe noch bwtt an OftromSfi unb merbe biefen ©auftcr fingen,

3hnen baS ®e(b $u fduefen.

ßeben ©ie roohl, guter $)mitrtj 3öfatoIeroitfch • 8$ Dan^c 3h«««/

ba& ©ie ftdj meiner erinnerten, fomie für 3bre gute 3lbftd)t. 3dj

brüefe 3hnen feft bie §anb, unb öerbteibe 3hr ergebener u. f. tu.

55.

«n 3. ftorbafftn.

©t. Petersburg, ben 2. SKpril 1860.

SBaS ift mit 3h«e" ? ©ie f™D fluS kern SranfenhauS gefommen

unb fprechen bei mir nicht üor, tiebfter (Sliffej 3öfom(emitfch ? 3<h

mar oor $roei Xagen bei 3h*ten unb erfuhr 3hre Slbreffe. kommen

Digitized by



I. (Sammlung. 67

©ie, merni ©ie motten, morgen («Sonntag) Sttittag auf jeben ftafl.

3ögern ©ie nidjt, benn idj bin roieber oou djoterifdjen Unfällen beim*

gefugt, unb id> b<*be nichts babei, menn icfj enbftdj freiere.

2luf 3Bieberfef)n

!

2Cu6 Paris.

56.

Sin ft. 3- a f a r o m.

$ari$, ben 22. 9ttai 1860.

Siebfter SRicotaj 3<rfonrteroitfdj
,

idj erhielt öor einigen Xagen

Stiren SBrief unb nur üerfdjiebener ^larfereien bafter antwortete icf)

bis jefct ntct)t- 3^ &in Won jur Wbreife gerüftet, übermorgen, fo

©Ott miß, bin id> in granffurt, unb in brei Sagen in ©oben, roo

id> burd)au$ fctf)§ SSodjen bleiben merbc. ©ie troffen fdjon aud bem

Briefe oon ÜKarie SUeranbronma,*) bafj fic t)i er ift. ©ie toobnt bei

©tanfieroitfays, ift ebenfo fümpatbifd), wie liebtid), unb 5itg(eict) originell.

Unter und gefagt, mir fdjeint, bajs ibr baä Öebeu nidjt gauj (eidjt

ift, aber fie befugt öiel ßfyarafter, ift fdjroeigfam unb bartuäcfig, unb

ocrgätlt ftd) felbft baburd) ba£ Seben. 2öa3 barauS loirb, nie ig nur

©Ott allein, ©ic fefyrt nad) öaufaune aurürf, loifl aber in fmjei

Bett in ©djmatbadj fein, mad idj einigermaßen bereifte. SBotfut**)

ift angefommen, unb idj Ijabe mid) fdjon ^roei 9Jiaf mit ibm tjerum-

ge$anft bid ^um 3ßaf)nftnnigtoerben; er gebt nadj ßonbon. 9lnnenfotu

flattert al& jebnjmbiger ©djmctterling in 9iorbita(ien unb ftedt feinen

©dmabel in bie SBlümdjen be£ gefeßfdjaftli djen Sebent. Sitte, nehmen

©ie fid) 3b«r ©djmefter unb 3b*c3 @d)tuagcr£ ctmaS an; er täfelte,

tute id) bemerfte, febr fetbftbetoufjt über aHc§, unb 3bre ©djtoefter ift

einigermaßen eine SBafdjUSBojuf , toad beibe jebodj nidjt binbert, bie

liebendnnirbigftcn fieutc ju fein. Seiten ©ie biefetben, bitte, fo, bajj

ibre Steife nid)t oergebend getuefen fein toirb.

) aRarfonntfd), $feubomjm SRarfo«SBowtfdjof. • $te SReb.

**) SBaffitij Sßetrotmtfdj.
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Nun bic £anptfaaje, werben Sie felbft gefunb! ©ebc 3(men

@ott ©ebnlb ! Xie $mngerfur fdjeint ein fe^r fdjftmmeS $)ing 311 fein.

3d) werbe 3t)nen gleidj nadj meiner Stnfunft in ©oben fdjreiben.

©0 lange feien Sie fröf)fid> nnb nidjt bange! 3$ brütfe 3önen feft

bie £>anb nnb oerbfeibe 3fa ergebener

%u& öofceti.

57.

Mn benfelben.

©oben, ben 25. SRai 1860.

Seit geftern fyabe id) mid) bier angefiebeft, üebfter Dticotaj

3afow(ewitfd), unb meine $lbreffe ift: ©oben pres de Francfort snr

)e-Mein, hotel de l'Europe.

3cf) erfuhr oon ber lieben Sftarie s2Uefanbrowna 3^e treuherzige

Wbfidjt, bei %\)xtx $urd)reife nadj Slawen ^ier^erjufommen. $a£

wäre aufjerorbent(id) nett, unb id) mürbe mid) barüber fetjr freuen,

obgleich eine flehte ©djwierigfeit fid) bem entgegenfteüt. $)ie ßifeu=

batm nad) ©oben ift nod) nid)t eröffnet, unb ©ie müßten be3t)alb in

§öd)ft, ber erften ©tation hinter granffurt, einen Sßageu mieten,

melier übrigen^ nur 25 Schütten fäqrt. ift ein fe^r einfamer

Ort; wir motten ja feljen, wie bic SBirfung be£ SöaffcrS fein wirb.

©^reiben ©ie mir über bie folgen 3^er Sur, unb wie e3

Seiten gct)t. ©inb bie lieben, aber unfinnigen ftartafdjcwäfi'S ange*

fommen? Unb wohin reifen ©ie?

SDlarie Stfejanbrowna wollte beute nod) oon s#ari£ nad) Saufanne

reifen
;

fte erwartet oon 3^»en einen ©rief.

$ier fiub, wie e3 fdjeint, fel)r wenig Muffen. ©Ott fei 2ob,

®ott fei 2ob! 3dj brüde Stmen feft bie £aub. s
2tuf SBieberfe&u

!

Stteiben ©ie gefunb!

58.

Hn benfelben.

©oben, ben 2. Suli 1860.

fiiebfter tfiicolaj ^aforD(erDttfct)

!

1) 3<*) reife 3)ienftag oon ©oben ab, unb ben 5. &benb$ fomme

id) nad) SKaina, wo idj übernadne.
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2) 3n attain$ treffe ich mit 9JI 51. HJcarfomitfch aufammen, unb

SKittmoch äRorgen fahren mir auf bem föbein nach 33onn.

3) 3n Sonn unterhatte ich mich jtoei ©tünbchen mit 3brer

©chmefter, unb am nämlichen Xage reife ich mit 2K. 51. SKarfomitfch

über Min nach Slawen, mo ich 3lbenb$ anfomme.

4) §ier amüfiere ich mich mit 3hnen ben ganzen Slbenb , über-

nachte bort, unb am nädjften HÄorgen begebe ich m^ tion flachen

birect nach $öri£.

5) 3C(fo erwarten ©ie mich, bitte, 3Äitttooch sroifchen 4 unb 5 Uhr.

Stuf SBieberfehen ! 3* brücfe Shnen bie $>anb.

%ue tfacfoeti.

59.

Sin @g. % ®omal emsf i.

dachen, ben 7. 3uli 1860.

Siebfter (Sgor $etron>itfch , ich ärgerte mich fehr,, baf? ich ®ie

tior meiner Slbreife aus ©oben nicht mehr traf. 3<h fom mit ben

mtyxn (ber Kummer ber „Satertänbifchen Staaten" unb ©äbefeT)

fünf SWinuten nach 3h«r Slbreife an. ©eneral ©djutmann berfarad)

mir, Shnen bie ©ücher nach$ufchicfen. Unb biefen ©rief mirb 3hnen

SEßaria Slleranbrohma 2Rarfonritfch übermitteln, mit welcher ich hierher

reifte, ©ie moUte hier einen SBefannten befugen, ©ie miß ©ie

fprechen unb jmar in ihrem eigenen Sntereffe, unb tuaS für fte etma£

tfteueS ift, nrie 3- $h- ©orbunom $u fagen pflegt, in ber ©igenfdjaft

einer SBittftetterin. 9Äan muß ihrem ©atten eine etatmäßige ©teile

in Petersburg berfcfmffen, fonft merben ihre 9Jcittet fehr, fehr tnapp.

3ch weig im oorauS, bafc ©ie biefe (Gelegenheit benufcen merbeu, ihr

gefällig ju fein, unb beShalb bringe ich wicht meiter barauf.

3ch brüefe 3hnen feft bie §anb, münfehe 3htcn eine oor^ügliche

<£ur unb ein mä&igeä Spitt. 3hr ergebener u. f. ro. . .

.

Um T)emnor.

60.

Sin 91. 3. SRafaroro.

SBentnor, ben 1. Sluguft 1860.

ßiebfter 9licotaj S^omtemitfch, ich f>aöe m^ feit geftern auf ber

3nfe( SBight angefiebett. Steine SBohnung ift fehr nett, bie Snfet
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berrtich, aber mein ,J)erj ift betrübt. ttnnenfoto tytlt nicht SSort unb

fam nicht, SRaria SÜeranbrotona ift franf, bat fein ®elb unb fommt

auch nicht . . . fur$, cä ift nicht gut. Sßieüeicht fönnten ©ie biefelbe

mitbringen? 3dj t)abe ein tcere§ gimmer mit einem üorjügttdjen

SBctt für Sie. $on Sonbon fahren ©ie über ^ortSmonth in fedjS

©tunben hierher. Überlegen Sie eS ficf), e3 giebt t>tcr feine Muffen,

ben lieben ^ßojjtott^eto unb Slrufe ausgenommen. $urj. bier ift ba£

reine ^$arabie£. 3<h bleibe bier brei SBodjen. Sfteine Stbreffe tautet

:

„Isle of Wight, Ventnor, Rock Cottage". ©agen ©ie 2ttaria

^Uejranbrotona , fie möge nur bafür ©orge tragen, bafj fic bierfyer

fomme, atte3 Übrige mirb fa^on beforgt merben. ©abreiben ©ic mir

über 3bre <ßläne, fomie auch barüber, toie e3 3^rer ©chmeftcr unb

beren ©entabt gebt.

3d) grüne ©ie freunbfdjaftlich , brüefe %fa\en feft bie £anb unb

ermartc Slntmort oon $bnen.

61.

2ln benfetben.

»entnor, ben 12. fluguft 1860.

Siebftcr Nicolai 3afomlemitfa) , geftern erhielt id) einen ©rief

oon 9#. 21. SJcarfomitfch, au§ meinem ich erfehe, ba§ fie fiel) cnblich

entfehfoffen bat, fn'ertjer gn fommen. SSenu e£ auch Iciber fchon ziem-

lich fpät ift, fo freuen mir und immerbin barüber unb balteu e3 für

notmenbig, fie £it benachrichtigen, bafj fie oon Sonbon nad) ^ortSmouth,

Montag 11 Uhr 30 Minuten oon ber Waterloo «ribge (Station in

Sonbon) abreifeu mufc. Um 1.52 SR. toirb fie in ^ortämoutb fein,

mo ich fie ermarten toerbe. 3<h fchreibe ibr beShafb nach ©chtoalbacf}.

©ie beabfichtigt am ©onnabenb meggureifeu unb mirb baber nicht oor

©ountag in Sonbon fein.

§erjeu mirb fie fchon nicht mebr antreffen. @r mufj morgen

nach ©ornetnoud. ©ie fann in Hotel de l'Europe ober ©abtonniere

in Seicefter fquare abfteigen. $>ort ift e3 fcl)r fehlest, aber bafür

mirb franjofifd} gebrochen. Seiten ©ie ibr bieS aHe$ mit, unb geben

©ie ibr Shren ©egen mit auf bic Steife. (£3 ttjut mir febr leib,

ba& ich ®ic nicht fehen fonnte.
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©rügen Sie bie Sfcijjen. 34 brüde S^ncn freunbftfjaftlid) bic

$>anb. 3lnnenfom ift fäon feit öier Sogen bei mir $um 93efu4. (5r

roifl 3t)nen ein paar Sorte f^reiben. gfjr ac,

62.

2lu* €ourtat>eml.

%n (£. 3. Sotbaffin.

(Sourtaöenet, ben 20. September 1860.

ßiebfter (Stiffej 3afomtemitf4, fct>oti lange f4rieb id) 3*men ni4t,

aber 3f>ren «rief öom 19. Sflai babe id) richtig ermatten. 34 *>enfe

mir, Sic finb bereits auS sJtomgorob nad) Petersburg jurüdgefef)rt.

25a id? aber 3>f»rc Stbrcffe nia^t fenne, fo {abreibe i4 buv4 9c- ^i-

Sjuttfd)enj. 34 bleibe, mie (Sie kniffen, ben Söinter in $ariS, uub

mietete fd>on eine 2öof)nung rue de Rivoli 210. 34 f"tte borten

ju fd)reibeu. 3» einigen Sagen ficbfe i4 nad) bortt)iu über unb

beabfidjtige ftreng an bic Arbeit $u geben, bis je|t fydbe i4 gebum*

mett. Seilen Sie mir mit, mie eS 3fmen gefjt, nnb roet4e Sßtäne

Sie für ben SSinter t)aben. hoffentlich rocrben Sie itm uic^t fo

traurig anbringen, wie ben' ocrgangenen. 9Q3ie gel)t es bem (ieben

„©rojjöater?"*)

Stnncnfom rjat Sie gemifj f40U gefeiten unb 3bnen oon unfcrem

^rojcft erjablt, für met4eS Sie gan$ gemifj fi4 «ic^t Mofj intereffie-

ren, fonbern an bem Sie au4 Seit nehmen mcrben**)

(£S märe ni4t übet, ein ©jemplar an SCRini^fi in Obcffa ju

fduden. ßaffen Sie mi4, bitte, etroaige titerarifdje unb fonftige

9ceuigfeiten miffen!

3ft eS mafjr, baß ber „Seitgenoffe" auf mi4 8« fct)int^feu an-

fing ? 5)icS märe für mi4 fe^r angenehm unb aufmunternb. 9tu&er=

bem bitte id> Sie:

a) S4reiben Sie mir, ob 3«4ar» ÖOn roetdjem i4 einen SBrief

*) ©o nannte Surgeniem meinen ©ruber wegen feines gefefcten unb

ernften ©fyarafterS. (£. Ä.

**) ®3 Ijanbelte fict) um bie görberung ber ©efeflfajaft jur Unterftüfcung

notletbenber ©djriftfteffer unb ©eleljrten, an beren ©rfinbung Xurgenietu

ben lebhaften Slntett nalrni. (£. Ä.
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erhielt, üon meinem Dnfel (^elb befommen, ob er eine SBofmung ge*

mietet, in meldjcr meine äRenbted untergebracht werben follen, unb

überhaupt, in meinem 3uftanbc er fiel} beftnbet? 3m grübliug

fomme ich, mie ©ie miffen, unb möchte ihn gern $u meiner Serfügung

haben.

b) Sanfen ©ie Sarja für bie äufenbung be3 „2Bo e3 bünn

ift, ba $erreifjt e3," unb füffen ©ie biefelbe auf ihre Phosphoriten

kippen.

c) 3<h erfudje ©ie, alle guten ftreunbe ju grü&en unb 3h*e

5(brcffe mir mitzuteilen.

Unb nun brüefe ich 3hnen freunbfchaftlich bie §anb unb Oer*

bleibe 3h* ergebener . . .

NB. SBie fteht e3 mit 3h*er §erjenäangelegenheit ?

P. S. SlpropoS, melden SRaubanfaU machte ©ar&uf auf ©ie?

SBarum ^aben ©ie nichts barüber getrieben? Xeilen ©ie mir be*

ftimmt mit, mag baran ift!

6».

2Cu6 Paris.

Sin 3. <ß. «ßolonöfi.

$ari«, ben 4. 9ioüember 1860.

ßiebfter fjreunb 3fl*oro ^etromitfdj, ich beeile mich auf deinen

Srief $u antmorten unb fange bamit an, ba| idj Sir für ben ®e*

banfen, mir $u fchreiben, banfe. Su mirft nicht glauben, mie oft

unb mit meldjer herzlichen Xeilnafmte ich deiner gebaut, mie tief ich

bad Unglücf mitgefühlt höbe, ftelcheä Sich fo ^art betroffen h<*t. 6$

ift fo grofe, ba)$ man bafür lein Sroftesmort fyat unb e3 mit feiner

©ilbe ermähnen barf. Sie gauje 3frage befteht aber barin, bafj man

boch leben muß, fo lange man athmet, unb befonberä mufj berjenige

leben, melcher fo geliebt mirb, mie Su oon allen geliebt mirft, melche

Sich fennen. Unb beShalb bemühe Sich burd) ben Söinter Sich

hinschleppen, unb im grühlinge reife ins 2ln3tanb, ober reife mit

mir jufammen anf mein (Shit, roo auch Set fein mirb. 2Bir brei

merben ba£ Seben genießen bte jur $>efe, mir merben noch einmal
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aU ©reife auf ben ftriitjUng flauen. 34 erinnere mid), id) t)ötte

©id) uic^t allein auf mein ®ut eingraben . . . aber ba3 2lfle§ jer*

ftob roie Staub, unb es blieb nur eine Erinnerung an ba$ fd)öne

unb liebliche SBefen $urüd, roeld)em e$ nur fo furje 3^it öergönut

mar, unter und §u toeüen . . . Slber mirflid), benfe über bie fReifc

nad), meiere id) ©ir öorfd)lage, roaljrttd), e$ wirb gut fein!

3d) freute mid) fet>r , aB id) deinen tarnen unter benjenigen

faf), toefd)* ©eil nehmen au ber SBorlefung. 34 begreife ganj gut

unb füble e3, bafc e£ jefct mit deiner ^ßoefie nia^td ift, aber barauS

fonntc itf) erfebeu, bafe ©u fo meit bergeftefft bift, um öor bem
s#ublifum auftreten 511 tonnen. 34 beabfiajtige ebenfalls in biefem

SGBtnter 511 ©unften unfereS $onb$ eine SSorfefung $u oeranftalten.

34 fübre jefct einen eigenen §au$balt mit meiner Xoa)ter unb

ibrer ©ouoemante. 34 (jabe ein fleinesi unb fef)r roarmeg 2lrbeit§=

nimmer, in meinem i4 aber bis jefct $iemli4 wenig gearbeitet habe,

obgleich i4 eine grofje Arbeit angefangen habe, ©er ©ebanfe, bafe

i4 in $ari3 bin, ftört mid) febr; biefe SBelthauptftabt ift mir fehr

roiberroärtig. Übrigen« fet)c i4 hier niemanb; unb e3 giebt t)ter

au4 feine intereffante Stoffen. $of$torojen) ift na4 Statten gegangen,

bort meilt aua) ©otfin, e$ finb hier nur 9tt. 21. 9ttarfomitf4, <£f4eroSfi,

roetöjer mir fehr gut gefaßt, uub ©Ijantjforo, roel4en ©u, mie itt)

glaube, fennft.

©afür herrf4t bei @ud) in Petersburg, footel i4 beurteilen

!ann, eine fieberhafte 93emegung; jebe ÜÄinute entfielen neue ßtiU

fünften u. f. ro. 34 mödjte gern bie „ßunft" fehen. 2Reine

treffe fennft ©u: Rue de ßivoli No. 210.

9tod) einmal brüde id) ©ir feft bie £anb unb banfe ©ir für

©einen ©rief, ©ei üerftd)ert, bafj niemanb lebhafteren Anteil an

©einem 8d)idfal nimmt alä id). ©leibe gefunb unb laffe ©i4 nid)t

oon ber Söud)t be3 Sebent ^erbrüden! Stuf SBicberfet)cn im 9lprill

©ein ergebener u. f. to.

*

64

%n 9t. 3. 9flafaron>.

sßarisl, ben 7. ^ooember 1560.

Siebfter Nicolai 3ö^m(en)itfd) , id) banfe oerbinblidjft für bie
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mir $ugefanbte Kummer beS „gunfen," fotoie für baS 93erfaredjen,

meines ®ie, roie id) roeifj, polten toerben. ftür alles ... für alles,

für aded banfe id) 31?nen! . . . $)ie beigefügte SRedmung habe id)

gleich Ataxia Sllejanbromna oorgelegt; Sie tiaben ibr ja aiiit) ge*

fd)rieben. 3d) finbe, bafe ©ielo^erSfi ungeljeuer grojjmütig baubelt;

mehr fann er nidn t^un unb foll eS audj nid)t, unb SD*. 51. fotlte

©Ott für folct) einen Verleger banfen. Sooiel idj 511 beurteilen Oer*

mag, arbeitet fie, aber fie quält fid) nid)t 511 febr. 3« fester 3eit

batte fie große 9Ingft, iljr Sof)ii battc ben Sfrouö im $>alfc befom*

men, bod) jefct ift baS Übel oollftänbig oorüber, unb er befinbet ftdj

fdjon roieber im penfionat. $ie jugefanbten 200 9tubel ftnb „Oer*

flogen tuie ber Söaljn," mie föaud) am blauen Gimmel, unb 2K. $1.

ift roieber in iljrem üRormal$uftanb , b. b. ofme einen Pfennig. 3dj

ermarte bie oerfprod)enen 1000 SrcS. Übrigens Ijat es bamit feine

(Sile ; eS ift nod) einiges ©elb oorbanben, unb ifyr ift eS einerlei, ob

eS oorbanben ift ober nidjt, auf alle gäöe bält eS feine Sttinutc bei

il)r aus.

Sie fdjreibcn mir mit ber 3*>ncn eigenen (Selbftfofigfeit über

alles, nur nidjt über 3^re ©efunbfjeit. SBte ftet)t eS mit il)r ? SSie

befam 3&nen baS liebliche Petersburger ®lima? Sfä boffe, ba&

(Sie fid> mo^lbefinben. ©rügen (Sie in meinem tarnen 3l)re ©djtocfter,

unb fagen (Sie iljr, l)infid>tlid) eines ©riefeS t)ielte id) mid) für

il)ren ©djulbner. 3^ mad)te t)ier bie ©efanntfdiaft oon ®otfd)ubej

melier mit ber SBolfonSfaja üermäfylt ift. (Sr ift ber <Solm oon

21rfabij. (Sr fennt unb liebt (Sie, unb ift, toic mir fdjeint, ein

braoer Sttann. (Seine grau mar oormalS meine paffton . . .

SBon mir faun id) 3&nen fagen, ba§ idj mtdj, obtoobl meine

frevle mir fdjmerjt, unb idj in ber Suft oiel bnften mufj, bennodj

oiel beffer befinbe, als im oorigen galjre. fRaic riet mir $id)ty ju

trinfen. SWein Simmer l)at eine gefunbe $ltmoSöfyäre , nid)ts ftört

midj ju arbeiten, aber bis jefct fonnte idj immer nod) nidjt ernftlidj

an bie Arbeit gelten. Übrigens lebe idj fel)r ftiü unb jet)e wenig

fieute. Ataxia SUejanbrotona treffe id) jeben Sag, unb überzeuge

mid), ba& fie eine fct)r braoe grau ift, aber baS ©clb rein oerfdjlingt.

©rügen (Sie ©djetotfdjenfo unb »iloferSfi.

SBie fuelt «S^emtfa^enfo feinen Vortrag auf ber öffentlichen SSor*

lefung, unb toeldje SSirfung braute er fjeroor? SBenn bie „©runb*
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läge" erjcfjeinen roirb, Riefen ©ie ftc mir gefäfligft 511. ftür ba3

$erfpre4en, ben „3eitgenoffen" unb ben „Junten" jujufettben,

beften $>anf!

3njmif4en (eben ©ie mottf! bleiben ©ie gefunb, ba3 ift bic

|)auptfad)c ; atle§ anbere mirb fi4 mit ber £eit fdjon finben. 34
brütfe %f)nzn freunbf4aftli4 bie £anb.

65.

9ln & S. tofbafftn.

$ari$, rue de Rivoli 210, ben 2. Wooember 186().

34 habe bie ($(jrc, liebfter (Hi§ej Safotüleroitfd^, Sie 511 öftrem

(Stiltritte in ben ©taatsbienft 511 beg(ütfmünf4en. Cl)ne ©paß, idj

freute mi4 fcor über biefe 9?ac^rict)t ; ©ie baben einen guten unb

elirenöoaen Söeruf ermälilt, unb ©ie fönnen üier ©uteS ftiften. $5ieä

ift fixerer, aU bie Siteratur, meiere ©ie babei aud) nict)t üerfoffen

bürfen. 9tä4ftcn Styril merbe i4 bei meiner $ücffel)r ua4 ©pafcfoe

bei S^nen einfebren.

3u meinem Söebaueru bin id) je$t ntct)t in ©pafjfoe, foubem

in bem toibeiinärtigen s
}Sari3. 34 9e ^ e fongfam unb febr tröge an

bie Arbeit, $ic üon mir angefangene Arbeit ift giemlia^ gro§.*) 34
fjatte au4 t»ict ©c^ererei mit ber mibcrtuärtigen ftrau Sßictorina ©4-

©ie fjaben gemifc oou ibr einen ©rief erbatteu? ©ie ttriffen mabr*

f4cin(i4, bafe ©4- üon einem ©41aganfatl bei feiner üttaitreffe be-

troffen mürbe unb baran ftarb. ($r bat fein Xeftament gema4t unb

meber fie no4 feinen ©o()n oerforgt. ©r trug festeren auf ben

9(rmen, mä'brenb it)n ber ©4fog traf. (Stnige tfreunbe, barunter au4

i4
, bemühten fi4 , 8frau ©4- ju Überreben etma3 für fie flu tbun,

aber ba ging ber ©fanbal loö. ©ie öcrf4an-jte ficr> fofort hinter

ber 3f)nen befanmen nieberträrätigen fran3öfif4en $amitte, unb mag

t^at fie ba nic^t alleä! eine nietjt emanzipierte ftran mürbe einfa4

gefagt fyaben: „(Sä ift mein (Selb; e3 ift fein Xeftament üorfmnben,

*) 3)ie SRebe ift öon „SBäter unb ©öljne tvetc^e bamais nodj feinen

$itel Ratten, ba Xurgeniem feinen Jodetten ben Xitel immer erft aufe&t $u

geben pflegte. (£. Ä.
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id) gebe nichts." $lber bie emanzipierte ftrau ©dj. erflärte, ba§ bier

oon einer eljelid)en *ßflid)t nid)t bie Siebe fein !önne. ©ern gäbe fie

bem ftinbe alles unb mürbe eine ^Bettlerin, menn baffelbc nnr oon

iljrem SOcanne ftammte. $lber nad) ibren SBorten (jätte biefer 2Kann

öor feinem Xobe il)re ftüfee mit Xbränen benefct unb ibr gefdjmoren,

bafj bieS alles nur SBerleumbung fei, bafe baS ftinb gar nidjt oon

iljm fei, bag er feine SDxaitreffe fo oeradjtet habe, ba& er fie feinen

tfreunben geborgt, unb bajj er nur fie allein, fie, bie grau ©d). liebe

unb üergöttere. ©o örafyltc fie öor feinen ftreunben.

3u biefem fügte fie binju, bafj ©d). feine ®iuber f>aben fönnte,

meil er unb bafj fie baS beilige Slnbenfen ibreS ÜftanneS be=

fubeln mürbe, menn fie ein unbefannteS ftinb als feinen ©obn an*

erfenne. XieS aHeS mar gemürjt mit framöftjaftem ©djludjjen, ©djimöf*

mortem, (£rbred)en, Dlnimadjten

3$ babe nod) nidjts $>ä&lid)ereS gefeb,cu. Bulefct fd)itften fie

mir irgenb ein Suber, meldjeS mir mit bem ©eridjte brofjte, falls id)

baS ftinb nidjt aufgeben mürbe. 3<§ jagte felbftoerftänblid) ben &erl

binauS , unb inbem id) mid) an meine meljr als füllen ©ejiebungen

ju ©d). erinnerte, munberte id) midj felbft über meine Uneigennüfcig*

feit. Slber maS für ©cenen gab eS baü $urd) fie mürbe id) mit

2C. 2C. befannt. XaS mar unglaublid)!

$>aben ©ie itjr gefdjrieben? 3$ Ijoffe ©ie baben fie tüdjtig

mitgenommen.

©ie fdjreiben mir, bafc baS „©rofjöäterdjen" abfommanbirt fei.

@r ift alfo gefunb? S93ie gel)t eS ilmt? ßangmeilt er fid) audj, unb

ift er nod) fo gleidjgiltig gegen alles auf ber SBelt?

31)re SBerfe|ung nad) 9comgorob bat nod) bie gute ©eite, bog

fie 3bre SBerbinbung mit bem „äeitgenoffen" abbricht. $)iefe Bett*

fdjrift öeröollfommt fid) melji unb meljr. 3« ei"« Kummer beutet

biefelbe barauf f)in, bafj, menn id) ben „Sftubin" oom fritifdjen ©taub-

öunft bargeftellt f)abe, id) bafür be^ablt morben fei, ober fo etmaS

#lntlid)eS. (cfr. 3»ninummer, föunbfdjau, ©eite 240.) #icr ift nidjt

oon 2Bid)tigfeit , bog man auf mid) idumöft, fonbern ber Umftanb,

mit melier £eid)tigfeit man fidj mofjlbemufjte «erleumbungen erlaubt.

3d) fel)e bier oft 2Rarta Slleranbromna ÜJcarfomitfd) (3Karfo

s2Bomtfd)of). ©ie ift fefjr lieb unb oerftänbig. Unter ben übrigen

Muffen giebt eS feinen einigen, melier mir ftjmöatbjfdj märe
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SRoftomjero ift in Stforenj, unb SBotfin ift ebenfalls bort, ©ie miffen,

bafc ber liebe 9i. 9?. Xolftoi geftorben ift. ©ein ©ruber befmbet ftd)

in 3crc (©übfranfretd)).

Reiben ©ie gefunb, unb üergeffen ©ie nid)t 3^ren (Sie liebem

ben u. f. tu.

P. S. 2Be3fmlb motten ©ie benn für $bebot ja^eu? ©^reiben

©ie in meinem tarnen an Slnnenfom, unb ©ie merben oon tym ba$

ausgelegte ©elb ersahen. @r (mt ton mir für fotdje ftäfle ©e(b

befommen.

66.

$ln benfeften.

$ari3, ben 13. Dezember 1860.

Öiebfter (Sliffej 3afom(en)itf(^, 3fa ©rief oom 26. 3alt"a* erfreute

unb betrübte midj ju gfeidjer 3*it. 3dj brause 3fwen nidn $u fagen,

me$f)alb er mid) erfreute, ©etrübt aber fyat er midj, meil idj au£

ibmbie Überzeugung gemonnen, bajs ©ie meine beiben ©riefe, meiere

id) 3*)nen nadj Sftomgorob gefdjitft, nid)t erhalten babenü 3n einem

biefer ©riefe fmbe id) S^nen gan$ auSfübrlitf) oon bem infolge eines

©d)!aganfaHe§ ganj ptöfclidj eingetretenen Xobe 21. % ©d). ergäbt,

fomie oon bem ©rud) mit feiner SBittue, meldte fdjlie&Iidj bem ffeinen

©ofme ibreS 9ftanne3 nid)t3 gab, inbem fte oerfidjerte, il)r <&atte t)abc

il)r üor feinem Xobe Abbitte geleiftet, unb biefeS ®inb fei gar uidjt

fein ©olm. Unter anberen berief fie ftdj auf ©ie, als einen 9Kenfdjen,

meldjer genau müßte, bafc bic ©e^iebungen ©d). 311 ©ictorina bie

oberflädjftdrften oon ber SSelt gemefen u. f. m. Stile unfere ©erfudje,

fic gu überzeugen, führten $u nidrtS, unb bas fd}led)te SBeib blieb im

©efifce fremben ®elbe3. SBir berauftalteten eine Sollecte für ba3 ®inb.

3d) freue mid) febr, baß ©ie mit %i)ttm Slnfentbalt unb 3^rev

©tettung in sJiorogorob jufrieben finb, unb id) gratuliere 3b*ten ^erjliaj

baju. $)a6 ift in jeber ©infidjt nüfclid) unb gut. ©leiben ©ie beibe

gefunb, unb heiraten ©ie auf jeben ftaH ! $ie£ rät 3^«en ein alter

Sunggefette, melier es tueifj, mie bitter e£ ift, 3nnggefeHe ju fein.

3mar füfjre id) jefct einen eignen §au£ftanb, b. f>. mit meiner Softer

unb ifjrer ©ouoernante, einer @uglänberin, einer auägezeidjneten grau

— aber meld)' ein Unterfdueb!
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3dj fytbe mid> allen (SrnfteS an bie Sirbett gemadjt unb öerfaffe

jefct eine grofce Scoöelle, felbftoerftänblidj noct) grö&er, als „bog abiige

fteft." 3d) f)offe, bis SRära fic $u beenbigen unb im „9ftuffifa>n

©oten" erfdjeinen ju (äffen.*) 3m Styril gebenfe id) in fRufjlanb ju

fein, unb roenu id) mit ©otteS $>ilfe meine Xodjter öerfyeirate, tuerbe

id) gan$ unb auf immer nad) ber §eimot aurüdfefyren. @£ ift leicht

möglüi), bog id) (Sie bann in 9corogorob befuge.

SBegen ©rebjudjin babe id) beute einen febr energifdjen ©rief

an meinen Onfel gefdjrieben, unb bie <Sad)e roirb abgemalt merben.

SÄein Dntel fdjreibt mir alle brei SSodjeu, unb $mar nid)ts, aU #lage=

lieber be3 3crcmifl3- 35urd)au3 miß ibm bie neue Drbnung nid)t

gefallen, meiere einftroetlen baburd) fidt) funb giebt , baß bie Säuern

feinen Qinä mebr jaulen. Slttein bie Sadtje roirb nid)t mebr aurüd*

geljen. 3a) überlegte fdjon, ob id) biefen ©rief burd) Slnnenfom

fänden follte, bodj id) will e3 junt legten 9Kalc öerfuct)en. ©abreiben

(Sie mir ein paar SBorte, fobalb «Sie biefen ©rief erbalten baben.

SSie ftefyt e£ mit ber §er$enSangelegenbeit ?

(Prüften (Sie ben „(Srofjöater". 3$ brüde 3(men feft bie §anb.

3^r ergebener u. f. ro.

P. S. 3a) franfiere ben SBrief abfid)tlid) nid)t, bamit er fixerer

anlangt.

1861.

67.

2ln m. 3. 2Jcafarom.

parte, ben 23. 3anuar 1861.

Sicbfter Nicola} SaforDleroitfcr), jeber metner ©riefe an <Sic müfjte

eigentlid) mit Sermonton/3 SSerfe anfangen: „%ixx alle3, für alles

banfe id) 3)ir." 3$ ban!e fyeralid) für bie „Junten\ meldte id) regel*

mögig erhielt, unb bie meine Petersburger Erinnerungen tt>ad) btelten.

$a§ ©elb für 9K. 21. SJcarfotmtfd) l)abe id) fd)on längft erhalten unb

ilir bi§ $um legten Pfennig auSgefyänbigt. 3$ gebe mir alle möglidje

3Kül?e, if)re ßeibenfd)aften au bänbtgen, unb trofcbem öerfdjroenbet fic

) $ie fRebe ift nrieberum öon „8äter unb @öf)nc". <S. Ä.
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täglidj eine SDWttion. Spafe bei «Seite, fie fängt ein wenig an fidj in

biejcr SBejieljung beffern!

2Bir beibc erwarten „bie ©runblage", über welche günftige <&e;

rückte furfteren.

Sie fönnen ficf) üorftetten, wie mid) bie 9Jadf)ricf)t oon Sßawel

SöafftIjewitfdj'3 *) SBermäljlung in (Srftaunen fe£te unb mir $reube

bereitet bat ! 3$ bin ficf>er, ba& fomol)l er, als aucf) ®lafira 5lle£au=

browna, furj, beibe fct)r glücflicr) fein werben. möd)te itmen fein

größeres ®lütf Wünfd)cn, als ba$, weldjeS cor meinen klugen bie

®otfd)ubij'$ genießen. %<fy fpredje oon 9ticolaj $trfabjewitfd) unb

feiner grau, gcf) febe fie oft unb freue mitf), wie ein alter Dufel,

über it)r $afein.

@S war mir felir angenehm, oon öftrer Sctywcfter ju erfahren,

bafe es mit Sfyrer ©efunbt)eit nidt)t übel ftebt, ungeachtet ber BOgrabigen

prüfte. s2ludj id) fanu mid) über meine ©efunbbeit nid)t befragen,

wenn audj ber nerüöfe Ruften ^eitwcife auftritt, aber bie fdjlimmfte

3eit beS SBinterS ift ja fdjon oorüber.

s28eun ©ott e£ geben wirb, treffe id) ^mifdjen bem 10. unb

15. 5lpril neuen Stiles in Petersburg ein unb bßfte midj bort eine

2Bod)c auf. hoffentlich Ijabe id) bis balun meine Arbeit öoöenbet

unb bringe biefelbc mit.

3dj bin 3t)nen fel)r banfbar für baS iöerfyredjen, mir ben „&\t>

gcnoffen" ju^ufa^icfcn. 2lbcr falls Sie barüber nod) feine 5lnorbnung

getroffen, baben, fo wollen Sie lieber bamit Warten. 2)enn eS i)ahtn

hier jwei s$erfonen barauf abonniert , oon welken ict) ilm immer be*

fommen fann. Sajiden Sie mir lieber ein (Jjrempfar meiner unglüd=

feiigen SScrfc in ber neuen SluSgabe ju
, welche auf foüiel Speeres-

flippen ftoften follten. 3d) wäre ^fmen bafür fct>r banfbar.

Sftcin Verleger DfenomSfi benft gar nidjt baran, fie mir $u fenben.

(Srüfjen Sie in meinem tarnen 3bte Sdjwcfter, bereu ©emabl,

äöieloferSfi unb alle anberen $reunbe. 3öie gebt eS Sd)ewtfdjenfo ?

§at *Dcarfowitfdj cnblid) eine Stellung gefunben?

Seben Sie wof)l! brüefe 3bnen freunbfdjaftlid) bie §anb

*) «nnenfoto. 2). Sftcb.
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In Kuftlanb.
-

3" 6t. Petersburg.

68

9tn @g. p. ®oroarcro2fi.

St. Petersburg, ben 19. Woöembev 1861.

Öiebfter ©gor ^etrotoitfd^ r eben ift «Refrafforo mir gefommen,

imb mir fugten fünf unfdmlbige ©ebidjte aus (neue bat er niajt, unb

„Safdja" liegen mir für bie uädrfte 93orIefung), nämlid) „bie §oa>

^eit", „eine gemähte Söiefe", „ber Sdniljunge", „ber ftttlic^e SWenfd)"

unb „bie Sürftin". Söitte, fommen Sie 2(benba ju mir, um ju ent=

fdjeiben, roeldje $mei ©ebidjte oon biefen fünf auSjuroäblen finb. 3^9

märe felbft jn Sftnen gefommen, aber eS ift mir entfdjieben »erboten

ausgeben. 3$ erwarte (Sie, beim man muf$ e$ tieute nod) erlebigen,

fonft mirb cS ju \pat 3br, ic.

3m %mlmbt.

tfue Pari».

69.

2ln ©. 3. ftofbaffin.

parte, ben 29. 9Kära 1861.

Öhiten Sttorgen, (iebfter (Sttffej 3a*oroferoitfdj ! (StroaS fpät gefye

iaj an bie SBeantroortung 3^3 freunbfdjaftfidjen SBriefdjenS. 2Ba3

ift ju madjen, öerjeiben Sie großmütig! Unb jefct babe id) %b\\tn

in aüer (Site einige Punfte mitzuteilen.

1) 3d) tbat in Pari« nid)t$.

2) Steine Xod)ter babe id) nia)t oerbeiratet.

3) Xen Sol)u oon Sdjenfd)in bat man leiblid) oerforgt.

4) 3» 14 Sagen reife id} nad) ftuftfanb. Unb ba id) bireft

nad) Spajjfoc citeti miß, um meine ^ngelegcnbeiten p orbnen, fo

mirb e£ mir nidjt möglid} fein, in ftomgorob einjufebren. 2lber menn

Sie brau finb, bann fommen Sie mit „©ro&oäterajen", mefebe« id)

JU grüfeen bitte, jmifdjen bem 24. unb 28. Styrif nad) Petersburg.
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USir motten un3 bann fefyen unb unterhalten. (§& fdjeint, wir Werben

bann gerabe geiertage Ijaben.

Stuf atte ftätte brücfe icf) 3f)nen feft, feft bie £anb. Seben

©ic mo^t, bearbeiten ©ie ba£ titerarifttje gelb unb audj ba3 juriftifdje,

unb oergeffen ©ie nid)t 3^ren ergebenen u.
f.

w.

P. S. heiraten ©ie ja!

Jn Euglanir.

Von btm (Ernte ©paflEoe.

70.

Sin 3- % ^olonSfi.

©öa&foe, beu 21. 2Rai 1861.

Sttein lieber $afow ^etrowitfd), $eine Sßad&ridjt erfreute miä)

febr f
wenn fte midj andj ber <poffnung beraubt, 2>id) bei mir auf

meinem (Sitte ju fefjen. ©ebe (Sott, bafc btefc 9leife deiner ©ecle

unb Xeinem Körper jum 9iufeen gereia^e ! 9tu&c au3, fammele Steine

Gräfte, tauche unter in ein anbereä Seben unb in eine anbere Üftatur

unb fcbre munter unb frifd) tiad) &^ufe flurücf, fotoeit e3 eben einem

Sftenfajen möglid) ift, ber fa)on 40 %ai)Tt jäfilt, unb melden ba3

©djicffal nid)t öerfdjont t)at.

3d) fal) get am nämlidjen Xage, al£ id) tyier anfam, unb werbe

il)ii jc§t wieber mit ßeo Xotftoi [eben. 2Bir werben un$ nad) feinem

©ute, 60 SSerft öon l)ier, begeben, weldjeS ifui ganj 00m ®opfe bi3

ju ben 3c^eu öerfd)turft. @r ift jefct ein üer$weifelter Sanbwirt ge=

worben
, liefe fid) einen riefeuljaften SBart wad)fen , unb trägt Soden

l)iutcr unb untcc ben £)f)ren. SSon Siteratur Witt er nid)t§ böten

unb fa)impft mit 33egeifterung auf bie ,ßeitfd)riften. 3dj werbe ifpn

aber deinen ©rief unb $eine SBerfc mitteilen; er liebt 3)idj oon

£er$en. ©eine 9Zafe, an welker $u fo Anteil nimmft, erinnert midj

an einige SSerfe au$ $erfdjaöin'£ Cben: „bläulid), purpurn, bernftein*

farbig" 2c. 2lu3 aCf bem fannft $u erfel)en, bafc bei get einftweilen

nid)t3 511 madjen ift. Slber Xotftoi Witt id) deinen SGBunfd) ober

beffer gefagt, ben SBunfdj ber „Seit" fd)on übermitteln. 9ludj fttr

„bie 3eit" werbe id; arbeiten, fobalb id) mit meiner 9looette für ben

lurflänieto'S «riefe. I. Sommlunfl. 6
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„rufftfdien ©oten" fertig bin. 2)u Imft mir nt(f)t gefdjrieben , wo

eigentlich bie brei erften Kapitel $eine3 Romane« in Herfen erferjeinen

merben ?

3d) bin mit roirtfdmftlidjen nnb literarifdjen Arbeiten befc^äftigt.

SRit meinen ©auern ging e3 bislang ganj gut; benn ictj Ijabe iljnen

alle nur möglichen ßonjefftonen gemacht. $lber e£ fielen nodj üiele

Sdjroierigteiten beoor. Sßiele motten ben Obro! nidjt (eiften, boct)

ofyne Obro! ift bie Äblöfung unmöglich, unb (entere ift bodj ber

äRan mu& hoffen, baß ba3 ^crüct)t über ben neuen MufflärungS*

minifter, meiere« $u mir mitteUteft, fid) nidjt beftätigen merbe. 2)ieä

fehlte nod)!

2luf SBteberfeljn, mein #er$! 3$ nmnfdje $ir (Sefunbfyeit unb

atteS ©ute auf ber SBelt. SBenn 2)u fiuft fjaft, fct)reibe mir, unb ictj

merbe 3Mr antmorten. 3$ umarme $)id) unb oerMeibe Stein er*

gebener u. f. m.

71.

Sin 3. 3- 3Ka&toro.

©pafjfoe, ben 7. %uni 1861.

Siebfter 3^on 31jitfcf), me3t)alb Ijaft Xu meinen ©rief nidjt be*

antwortet unb noer) bt$ jefct bie jroei (Sjempfare beS jmeiten öanbeS

meiner 2Berfe, ^letfdjero'S SluSgabe, um meldje idj $icf> gebeten

babe, mir nidjt jugefcr)i(ft ? Mudj Slnnenfom fdjrieb mir fein SBort,

obfdjon $)u iljm gemifj meine Sitte mitgeteilt Imft.

©ei fo gefällig, überroinbe $eine fteinrufjtfdje Xrägc)eit unb

. fcf)reibe mir:

a) ©inb bie Slnnenforo'S unb ®artafd)ero$fT3 fdr)on au« ÜÄoSfau

abgereift ?

b) ©du'cfteft $u ein öottftänbigeS ^jrem^lar meiner SBerfe an

©obenftebt nact) 3Ründ>en, mie id) $id) gebeten l)abe?

c) @$icfteft $u mir jene jmei (Sjrem^lare, oon melden i$ $ir

fdjrieb ?

d) SBie gcl)t e$ $>ir, unb mie ftet)t e$ mit deiner (Befunbljeit?

©treibe furj, $unft für $unft, bann mirb e3 3>ir leichter fein.
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Vorauf umarme idj $id) unb bleibe $>ein X)id) liebenber u. f. w.

P. S. Sfteine Slbreffe : Orlowewer ©ouoeTnement , ©tobt

9BaenSf.

72.

Sin 2). 3- ftolbaffin.

©pagfoe, ben 14. 3nni 1861.

Siebfter $mitri 3aforoIeroitfrf) f 3^r ©rief bat mir groge ftreube

bereitet. 3$ erfafc <*u$ tym, bog ©ie fid) meiner erinnern, unb bog

e$ mit S^er @efunbf)cit gut ftef)t. S^re Sitte Imbe id) gleich erfüllt,

unb idj fd>rieb beute nod) an Slnna Xbeoboromna Xjuttfdjewa, meiere

fiefc jefct in ättoSfau befinbet. 3d) bin fidjer, bog fie alles, mag fie

fann, tfyun wirb, unb bog ©ie mit if>r pfrieben fein werben. 2Bie

man au$ allem erfefjen fann, befiuben ©ie fidj bort in einem Sßora*

biefe, unb idj Wäre feljr frol), roenn \d) $fyxt ©inlabung, ©ie ju

befugen, benufcen fönnte. Slber mann eä möglid) fein wirb, baä ift

eine Srage. 3« biefem %a\)xt bleibe ia) in ©pagfoe bis $um $erbft,

unb jum SBinter reife id) wieber nadj $ari3, wo idj midj bemüben

werbe, meine Xod)ter ju oerbeiraten, Wog mir in biefem $afyxz mtg?

lang. 3e^t ftfoe idj Ijier in meinem #interl)äugdjen, beenbe eine neue,

groge Arbeit, eine S^oüctte für ben „Sftuffifdjen Soten," unb bin

Beuge, wie bie neuen (Sinridjtungen langfam öor fid) gefyen. Bunt

®(ücfe bieft mein Dnfel auf meine unabläfftge Sitte nod) im bortgeu

3a^re bie ©pagfoe'fdjen unb ßolenäfi'fdjen Sauern jum Obrof au.

(5$ ift Hoffnung oorljanben, bog bie ßjubofdjener fid) fügen werben,

bie anbeten fträuben fta) bagegen. $)iefe Eljatfadje, bog bie ftrobm

bouern auf ben Dbrof nidjt eingeben würben, fonnte SRiemanb bor*

auSfeljen, unb bod) ift e3 überall ber fjfatt. Übrigens ift ringsum

aHe3 ftiß. $ie 3a9D fat no$ wi(^t angefangen, allein idj bereite

mid) fdjon öor nnb reife jufammen mit 3ret unb Sttljanafij,*) welker

ftarf gealtert ift, aber immerhin fid) munter jeigt.

*) SUtjanaftj, ein früherer leibeigener Xurgöniero'S, ift in ben „9Remot<

ren eine« SägerS" twrgefffl&rt unter bem Warnen (Ermolaj. (Er figuriert in

in ber ganjen (Eraäblung „(Ermolaj unb bie SRfiflerin," roeldje auf einem

6*
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3$ falj bie Xjuttfdjem'S bei meinet $ur<f)reife burdj Petersburg,

aber 3f)ren ©ruber falj id) nic^t. tiefes ift mir um fo ärgerlicher,

ba er, mie man behauptet
,

eigen« au« SRomgorob nact) Petersburg

herüber gefommen mar, um midj $u fetjen. Über it)n furfteren febr

ferjuteietjettjafte ©erüd)te. 3$ freue mict), baß er eine Stellung er*

Ratten tjat, in melier er nüfclict) unb tt)ätig fein !ann.

^tlle bie Unfrigen banfen 3rämm, baß ©ie ftcr) itjrer erinnerten,

unb grüßen ©ie. $er harten ift jefct fct>r fctjön, aber gegenüber ber

*ßrad)t beS Sbrigen ift er faum ber Siebe toert.

2Bie gct)t cS äRinifcfi? ©rügen ©ie üm!

Wirflidjen (Sreigniffe beruht. SBenn Surgenie» auf fein ©ut ©paßfoe !am,

mußte er im oorauS, baß ben anbeten SRorgen bei iljm fctyanafij erfdjeinen

mürbe , meldjer als §ofjäger befannt mar. $enn et batte nod) $u Reiten

bet alten fcerrin bie «erpflidjrung, S&ilb für bie t)errfd)aftlid)e Xafel ju lie-

fern. 3d) erinnere mid) feiner nod) fo lebhaft, als ftänbe er cor mir, biefer

große, fd)lanfe ©auet mit einer engen 3acfe, bie ibm bis an bie ftniee

teidjte, unb mit einem ©triefe um ben Seib, unb roie et Xurgäniem übet

bie $auptneftet bet SBadjtetfönige , ©d)nepfen 2c. Vortrag Ijielt. %. bötte

iljm aufmerffam ju, otjne feine geläufige Siebe ju unterbrechen, bann nafjm

er ®elb aus bet Xafd)e IjerauS unb fagte : „3«fct Oerfüge übet mid) , Sltlja*

nafij, $u meifet jal" $)ie tei^eube (Stjä^lung über bie „Nachtigallen" ift

feine ©rbtdjtung oon Surgeniem, fonbern genau nad) ben Sorten 9ltljanafii'S

niebergefd)rieb«n. Sefcterer mar ein grofjer ©pe^ialift auf bem ©ebiete jeb*

mebet 3öflb , oon bet 89ärenjagb angefangen bis auf bie ©runbeljagb.

Über ben §tfd)fang fprad) er fo ausführlich , baß man barüber ein gan$e3

5Bud) fd)reiben fönnte. 3d) erinnere mid) nod) eines fomifdjen JBorfatleS

auf einer 3agb , an meldjer er aud) %t\\ nahm. 9&ad) einer langen unb

fdjtoierigen SBanberung über ©ümpfe unb §aiben oerirrten fid) bie Säger

unb tarnen in bie £ütte eines ihnen unbelannten 95auerS. ©ie Oer»

fpürten furd)tbaren junger, aber bie SBirtin t)atte feine 2t)eemafd)ine unb

feine anbeten Gfenwaten, als ftifd)e «ßilje. %\t SEBirtin machte fid) an beren

3ubereitung , unb als aHeS fertig mar , ftürjte fid) XurgSniem übet feine

SicblingSfpeife, mußte ab et fogleid) au effen aufböten, meil bie $ilje fd)ted)t

jubeteitet unb nid)t otbentlid) burd)gebraten maren. 2ltt)anaftj »erwehrte

fdjroeigenb bie gaflje ©djüffel ooll $iljc, oerlangte nod) eine jtoeite, fah

bann, oor ben #eiligenbilbern fid) befreujigenb, bie SBirtin ftreng an unb

fagte : „%\t $ilje waren roh, 9Jcüiterd)en \" Xurg6niem erinnerte fid) oft

an biefe (Spifobe unb üerfid)erte, bafj fein fttfjanafij aud) Äugeln oerbauen

fönne. Slpropoä ! baffelbe fagte Xurgeniem aud) oon bem SJcagen Oon 3.

3. Sßannaem. <£. St.
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$orfirt) ift nidft mefyr f)ier; er ift nad) Söoronej auSgeroanbert.

Seben ©ie rootjl! 33) brüde $t)nzn freunbfdjaftliä) bie |>anb unb

öerbleibe 3(>r ergebener u. f. ro.

P. S. $ie oerljeiratbete Ännenforo ift entjüdenber , benn je

juöor.

73.

Sin 3. <ß. $o*on$fi.

(Spa&foe, ben 14. Sunt 1861.

93er$eif)e, mein £ers, Safoto $etroroitfd), bafj idj fo f^ät deinen

«rief beantworte, fo föät, bafe id) fürchte, meine Antwort fonnte $idj

nidjt me^r in 3fd)l antreffen. 2Röge ber 3fd)ler Sömnnen Xeine $e*

funbfyeit ooflftänbig Ijerftetten! (£8 ift fdron mef)r atö jroei SKonate,

bafj id) t)ier bin. 2)ie 3clt ift tote getoöf)nftdj unglaublich fdmett

oerfloffen, unb idj benfe fd}on an bie SRücftefjr nad) $ari3, roo idj

einen Xeü beS SBinterS ober ben ganjen Söinter jujubringen gebenfe.

$)ie3 roirb baoon abhängen, roic idj meine £od)ter öer&eiraten roerbe.

$ie SBitterung roar gut, anfangt ju troden, jefct $u regnerifdj: aber

bie 3a9D war miferabel unb jeiäjnete fid| burd) fofdj ungföcftidje

<3roifd)enfäu'e au3, meiere fct)r lädjerttdj, roenn ntc^t fo ärger*

lid) mären.

2Bir reiften jufammen mit ftet, unb man fott nur Ijören, roie

er unfere traurige Dbt)ffee erjäf)tt! 3*fct ift er nad> $>au§ jurüdge*

fet)rt
r

b. f). auf jene« Heine <5tüdd)en ßanb, toel^eS er mitten in

ber nadten §aibe faufte, rao anftatt ber 9totur nur 9taum allein

erjftiert — fonberbare SBaftf für einen ©änger ber 9*atur — roo

baS betreibe gut gerät, unb too er ein gemütlidjeS §etm bat, in

roeldjem er roie ein SRafenber tobt ! @r ift überhaupt ein begeifterter

ßanbroirt geroorben, fyat bie SBfcufe gänjtid) oertrieben, ift übrigens

ebenfo liebenStoürbig unb amtifant, roie immer. 3$ toerbe biefer

Xage bei iljm fein, ba feine grau tyren ©eburtätag feiert. (£r um*

armt $id) im ©eifte.

SRein Vornan nätjert fid) feinem @nbe ; er roirb nidjt früt)er aU

im SBinter im „ SRufftfdjen SBoten" erffeinen. SRit ber ©aueruange*

(egen(jeit ftebt e$ fo jiemüdj; es gef)t roeber orbentlid) oorroärtS
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noa) rürfmärt*. 3Jton mufc ©ebulb uub Slu*bauer haben. 3mmet^

biu ift bic ©aa)e öon ungeheuerer ©ebeutung. 2Ba* bereit* gegeben

ift, nnb roa* nod) gefcfjehen nrirb, betoirft eine üollftänbige Umtoäl*

$ung be* ruffifa)en ßeben*, ma* nur unfere SRadjfommen ju fa)äfcen

im ©taube fein werben.

3a) ermarte mit Ungebulb bie „3eit", in melier $>ein ®ebia)t

fta) befinbet. Sluc^ ia) billige bie ©efanntmadnmg ber ffiebaction

feine*toeg*, aber einer guten ©aa)e fann ein fotc^ed (Scheul nic^t

fa)aben. ®ute 93erfe nrirfen in ber jefcigen trodenen 3eit, mie \vo\)U

thuenbe ««äffe. (£* langmeilen fta) bereit* bie ®eden, bie Shitifer,

bie föecenfenten, bie ©pötter — hole fie alle ber Xeufel!

3a) münfd)e $ir üon ^erjen (Stefunbheit, SRuhe, ®eifte*ttarhcit

unb Shättgfeit. gür einen üierjigjährigen ©tufcer, roie Unfereinen,

giebt e* feine anbere Rettung. 3a) umarme $ia) unb üerbleibe

$ein 2)ia) Iiebenber u. f. m.

74.

2ln & 3. Jtolbaffin.

©pa&foe, ben 8. «uguft 1861.

3« banfe 3hnen für 3hren freunblia)en ©rief, lieber eiiffej

3afomlemitfd). 3a) habe mia) fct)r barüber gefreut; ift er mir boa)

ein neuer 93eroeiS, bafe unfere alten ^Beziehungen in fetner SBeife eine

&nberung erlitten. 3* älter id) werbe , befto mehr lerne id) ©ie

hod)fd)äfcen.

3d) freue mid) fct)r , ba& e* 3haen gut get)t. Slu* 3hrc»n

©riefe athmet mir eine befrtebigenbe Suft entgegen. 34 hörte fehr

Angenehme* tum 3hrer X^ätigfeit ; fie ift ebel unb nüfrlid), unb ©ie

fa)etnen biefelbe lieb gewonnen 511 haben, «ber bie ©etbftbefriebi*

gutig, weld)e au* 3h*«n ©riefe forufjt, t)at gemif» eine anbere Ur*

fa<$e r ober id) fyabt auf meine alten Xage bie Seute ju oerftehen

verlernt. §ier mufc eine grau bahinter ftecfen unb $mar orbentlia)

bahinter fteden.

§abe id) mid) geirrt ober nid)t? 35a* fagen ©ie mir, bitte,

Ui nnferem SBicberfehen, naa) Wela)em ia) bura)au* »erlange, ba ia)

©ie ju meinem größten SBerbrufj im ftrühling in $eter*burg nta)t

Digitized by Google



I. ©ommlung. 87

getroffen habe. 3$ reife ben 25. ober 26. Muguft unttriberruflidj oon

fiter ab unb toerbe ben 30. Stuguft ober 1. (September in Petersburg

fein, »o ich in „§oteI $emut" obfteige. könnten ©ie nicht $u bie*

fer 3eit nach Petersburg fommen? SBenn ©ie foldjeS nicr)t fönnen,

fo roerbe ich $u S^nen nach Slomgorob fommen, ich gebe 3^nen mein

Bort. Sitte, färeiben ©ie mir nur! &ber es märe beffer, menn

mir uns in Petersburg treffen fönnten. $enn ich muß mich febr

beeilen, um ju meiner $od>ter jurücfjufehren.

$luf jeben $aH ermorte ich Antwort bon 3hnen.

#ier lebte ich jiemfich gut; bie (Sefunbfjeit beunruhigte mich

nic^t , nur bie 3a9D war miferabef. deinen Vornan*) ^abe ich

beenbet unb an ßatfom in SRoSfau gefd)icft. 3)er „äeitgenoffe" mirb

furchtbar auf it)n fc§im|>fen, nnb id) roeifc nicht, ob anbere it>ti loben

toerben.

SMIe Ijiefigen ßiffloohner grüßen ©ie.

(Sine fdjielenbe, aber fiebenStoürbige SR—He Pr. hat oon Shnen

$u mir gebrochen, ©ie ift eine Sßorogorober (Einwohnerin.

2Bo haben ©ie in ber &—fcfjemfaja bie fog. „(Emanctpierte" ge*

funben? ©ie ift fdfledjtmeg ein ©tücf grauenfleifch , roeld&eS mir

ehemals fchön oorfam.

taenfom'S grau ift ein HugeS unb gutes SBefen. S3on „®rofe

oäterchen" erhielt ich einen ©rief unb beantwortete benfelben.

3h*e frühere Paffton lebt immer noch in (Öutere (granfreich),

unb ihre i&efunbheit ift, mie immer, unjuüerläffig.

Sllfo auf SSieberfehen ! 3<h füffe ©ie h«j(ichft unb oerbleibe

3h* ©ie fiebenber u. f. m.

*) „SSftter unb ©öbne." Xurg^niew'S $rophejethung ging in erfüüung.

9R. St. «ntonowitfd) griff biefen »Oman im Settgenoffen an, »al jur golge

hatte, baft fttoifihen bem „Seitgenoffen" unb bem „8tofftfd)en ©ort- eine

hei&e $oIemif entftanb , ba S>. 3. ^iffareto ganj entgegengefefrter ffoftdjt

über biefe« SBerf war. S. ft.
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tfue Paris.

75.

Sin £C). m. $oftoen>Sfi.

$ari3, ben 3. Oftober 1861.

ßiebfter £t)eobor $0ttdf)ajIomitfdt) , öor allem bergen ©ie, baß

icf) S^ren langen ©rief auf einem folgen ftefcen beantworte. 3$ t)abe

entfd)ieben feine 3eit, roenn id) aud> nichts ©efonbereS tlme. Sunäcfyft

banfe id) foroofjl für 3&ren ©rief, aU aud) für 3fc SBerffcredfjen, mir

bie „3eit" aujufenben, meldte id) mit Ungebutb ermarte. ©obann

muß id) 3fönen mitteilen, baß meine 9toöette aus inneren nnb äußeren

©rünben nidjt fobalb im „Sftuffifäen ©oten" erfdjeinen mirb, jebenfalte

nid)t Oor meiner SRücffeljr nadj SRußlanb im 5rüt)(ing. @3 ift aber

audj möglid), baß fie gar nify erfdjeint, ja fogar mal)rfdjetn(tcf).

$)er „Seitgenoffe" fc^impft unb lügt mit ©etoußtfein , bodj e$

ift ja nic^t ba3 erfte Sttal. 3<f> t)abe einen ©rief oon Sftefraffom,

melier JU Anfang biefeä 3at)re3 gefcfjrieben ift, unb in meiern er

mir bie gtänjenbften Slnerbietungen madjt, erhalten. 3<f) antmortete

ibm, baß idj fein SRitarbeiter be$ „Seitgenoffen" mefjr fein merbe,

unb beäljalb mußte man felbftoerftänblic$ bem *ßubtifum fagen, man

t)abe mid> fortgejagt. $ie8 ift bebeutungSloS unb oerbient feinertei

Mufmerffamfeit. (£$ mirb audj bebeutung$(o3 bleiben, felbft toenn

3)obroIjubom midj ganj oernidjtet. $)enn mag bin id), mag ift eine

einzelne $erfon?

3)ie *ftoöeUe, meiere id) für bie „Seit" beftimmte, rücfte in ben

legten Sagen gar nic^t redjt oormärtS. @3 fämirrten mir ju Diele

anbere (Sebanfen, bie übrigeng mit ber Literatur nidjtS &u Waffen

Gaben, burd) ben Äopf. Stbcr id) fdt)reibe entmeber gar nichts, ober

id) fdt)reibe biefeS Xing für ©ie. Unb fdfjreibe« mödt)te id) e8. 3fa

93rief fyat mid) um fo met)r erfreut, ba e£ fdjon einige SBodjen finb,

baß meine gemöfynlidjen Petersburger ©orrefponbenten fd&meigen.

©itte, motten mir un3 aud) ffcäterfyin gegenfeitig 9toc!t)rid)ten oon ein*

anber geben ! ©ie werben nid>t an ber aufrichtigen Xeilnat)me jmeifetn,

meiere id) für ©ie, für 3t)re 3eitfd>rift unb für adeS, mag ©ie an*

ge^t, t)abe.
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Über bcn 3nfyatt meiner für ben „Sftuffifctyen ©oten" beftimmten

Üftoüetle fonn ich in einem ©riefe unmöglich mich auStaffen; bie $>aupt*

perfon ift ber SluSbrucf unferer neuften Seifrichtung, unb ba biefe

fid) unlängft ^entlief) häftfich auSgebrücft fyat , fo bleibt ber Literatur

nichts anbereS übrig, afS bis anf weitere« $u fchtoeigen. ©rügen Sie

^olonSfi nnb otte guten ftreunbe oon mir ! Übermitteln Sie ben StuS*

bmcf meineT Hochachtung an Sbre ©emahftn. 3<h münfche 3^nen

©efunbheit unb atleS ©ute. 3()r ergebener u. f. ro.

P. S. (£ben habe id) baS ©ebidjt oon SöjafemSfi im „SRuffifchen

©oten" gefefen. SBelche $bfcheu(ichfeit ! 9?ein, man fieht, 3bre

fdjrift ausgenommen, fann man nirgenbS mehr Mitarbeiter fein.

76.

2tn benfelbcn.

*ßariS, ben 26. Eecember 1861.

Öiebfter X^eobor ^ichajloroitfcf), 3fc ©rief fejjte mich in großem

(Srftaunen. (Sie haben quaft aus meinem ©riefe f)eran§gelefen, baß

idj 3hnen jur ßaft legte, (Sie hätten baS ©erücht über meine ^oöette

auSgeftTeut. $aS fiel mir ja gar nicht ein. Unb mie tonnte eine

fotct)c 5Infpte(ung in meinen ©rief geraten? 90cn(3 man benn für

lebe ®Iatfcf)erei eine ©rflärung fuchen? ®ratfdjerei ^errfa^t überall in

unferer ßiteratur, hauptfächttch in ben Hinterhöfen, mo „©üdjer*

©oten" 2C. herausgegeben roerben. Übrigens ift bie gan$e Sache burcf)5

aus nic^t ton SBiduigfeit. 3dj bebaure nur, bafj bieS fotooht Sie

mießatforo beunruhigen fonnte. 3ch fürchte, baf? bie Sefer nach ber

Sectüre oon „©äter unb Söhne" fragen merben, warum man fidj fo

geplagt? $urj, ich toollte, auf biete ©rünbe geftüfct, bie Verausgabe

bis jum Frühling oerfd)ieben. SCber ber $anfmann oertangte beharrlich

bie oerfaufte Söare — eS ift nichts ju machen, unb man mug fte

ihm tel qnel geben. $er „SJcntin" oon DftoroSfi interefftert mich

augerorbentlich. ©itte, teilen Sie mir mit, toelchen (Sinbrucf er auf

Sie machte. — (Sin neuer, ruhner SScrfucr) ! (SJebe ©ott, bog er mit

©rfolg gefrönt wirb ! Stber menn auch ein Sftigerfofg eintreten foßte,

fo bin ich boch Wer r »ag ein 9ttigerfotg oon DftomSfi intereffanter

ift, atS ber ©rfolg üieler anberer. ©rügen Sie ibn oon mir. $>ie
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für bie „$tit" beftimmte Moüefle ift in ben lefcten Xagen tüchtig

oorgerücft, unb ia) habe bie fefte Hoffnung, bafc fic $ur jmeiten

Mummet fettig fein mirb. Mber ©ie miffen e3 bod) felbft, baS ift

mit mit ein launenhaftes $ing! 3$ bin Shnen füt bie Sufenbung

ber $mei Mummern ber „3eit", meldje id> mit befonberem Vergnügen

(cfe, fefjr banfbar. ©efonberS feffetn mid) 3h*e „SJcemoiren au3 bem

toten $aufe." — „2)a3 Söilb be3 SBabeS" ift ein $ante'fdje$ , unb

in 3hten ©hotaftetiftifen öetfdnebener ^erfonen, j. 33. be3 Sßetrom,

liegt Diel feine unb ridjtige Sßfödjologie. 3<h freue midj aufridjttg

über ben (Erfolg 3^rer äettfcfjrift unb roieberhote, idj bin gern bereit,

berfelben auf alle 2lrt unb SBetfe förberttd) ju fein, ©rügen ©ie

3hre ©emabttn unb alle greunbe. 3d) brücfe 3bncn freunbfdmftlid)

bie §anb. 3ht ergebener u. f. m.

1862.

77.

Sin 3. $olon$fi.

$ati3, beu 24. 3<"iua* 1862.

3dj ftehe febr in deiner ©dmlb, mein teurer 3<*fom Sßetromitfd),

unb mein ©djmeigen ift um fo unöerjei fylidjer, ba idj meifc, baf? ein

Sttenfd), melier, mie $u, öon $m&od)onbrie geklagt ift, jebe freunb*

fct)afttic^e äufeerung l^oc^fc^ä^t. 3$ mar franf, fefjr befdjdftigt, aber

bieS alles ift feine Rechtfertigung , unb ich ^tc^c öor, midj ju ent*

fdjutbigen.

@ä hat mich fehr betrübt, Don $ir foldje fdjledjte Mad)tid)ten

über $)eine ©efunbbeit ju höten. 3d> hoffe, bafj Dir jejjt fdjon

beffer ift. 93ei guter ©efunbbeit !ann ber Sftenfch menigftenS mit

feinen äu&eren geinben fämpfen, unb ihter finb nidjt menige. &ber

menn innerhalb ber geftung geinbe aufftehen, ma3 ift ba ju machen!

©iehe au, bog Xu $idj big $um grühling burchfdjtägft, bann fomm

5u mir auf mein ©ut, mie id) $ir fdjon im üorigen %a1)xt anbot.

$ort merben mir $u breien (ich, $u unb get) einem mufterhaften

(SöifuräiSmuS uns anheimgeben, bidfe SBäuche befommen unb an nichts

benfen. $)ie Suft ift bei un£ öorjüglich; id) höbe einen gro&en

©arten unb einen Balb in ber Mähe. 2Kan fanu fünfmal beu Xag
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baben, ma3 bleibt ba nod) ju münfdjen übrig ! 2Bal)rt)aftig, mir wollen

borten reifen! (Snbe 5tyril »erbe tdj in Petersburg fein.

£aä ©radtfrücf aus bem Sluffafc be3 $>errn ^affarem, meld)e3

®n mir $ugefdjicft, $eigt, baß bie jungen Seute ©ift unb ©alle freien.

SEßarte nur, fie merben fd>on balb ntd)t mefyr fo freien! XieS alleä

tft in ber Drbnung, unb befonberS in Sftufjlanb ift e3 fein SSunber,

tt>o mir ja alle im §erjen foldje Despoten finb, bafj mir meinen,

mir tonnten nidjt leben, menn mir niemanb über bie @dmau$e fahren.

23ir aber merben biefen jungen ©purfern jurufen: „SBobl befomm'3!"

3Bir merben ilmen raten, au$ ifyrer 2Kitte menigftenS foldje frf>ledjte

©djriftftefler aufjufndjen, mic biejenigen finb, meldte fie aufseien.

2)ann merben fie SRed)t ^aben, unb mir merben ifmen alles ©lud

münfdjen.

Sfteine 9iooelIe ift an ben „9hiffifd>en SBoten" abgefdjidt unb

mirb maljrfdjeinlidj in bem ^ebruar^eft erfd&einen. 3dj benfe, man

mirb grogeS ©efdjrei machen, aber id> bin ganj gleidjgiltig bagegen.

3dj lebe Ijier aiemlid& ruljig unb tljue fonft nidjtS, aber td) lang*

meile mid) aud) nic^t. „©in Xag üorüber, unb ©Ott fei ßob!" fage

idj mit $juttfajem. SBenn $u t()n feben foftteft, grüfje ilm öon mir.

ftun lebe* mofjl, mein §erj! 3dj umarme 2)idj &er$lidj unb

münföe, bafj $u gefunb bleibft. $>ie£ ift bie §au£tfadje, unb alles

Übrige mirb öon felbft fommen. 3n ber ftortfefcung deiner ©ebidjte

finben ftdj gan$ nette ©ad)en, aber im allgemeinen ein menig nadb*

läffig! ©anj ber Xeine u. f. m.

78.

Sin 9ft. EoftoemSfi.

$ari$, rue de Rivoli 210, ben 18. aKär$ 1862.

ßiebfter Xbeobor 9Ridjajlemitfdj, idj fann 3&nen gar niajt fagen,

mie namenlos %f)xt Äußerung über bie „SBäter unb ©ö&ne" mid)

erfreut bat. (£S fyanbelt fidj iiier nidjt um ben &i|el ber (Eigenliebe,

lonbern um bie SBergemifferung , ba& idj midj nidjt geirrt, bafj idj

nidjt ganj fe^l gefdjoffen b,abe, unb bafj meine SRülje nid^t umfonft

unb eine üerlorene mar. $a3 mar für mid) um fo midjtiger, ba

Seute, melden iaj feb,r glaube — i$ f&redje nia^t öon ßolbaffin —
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mir aßen (SmfteS rieten, meine Slrbeit in'« Steuer $u werfen. 9ioc^

biefe Xagc fd)rieb mir ^ßiffemSfi — aber bie3 unter unS gefagt —
bafe bie sßerfon Safaroro'ä gänjlid) mißlungen fei. 2öie fotl man

ba nidjt $meifeln unb irre merben? $)em StutOT faßt e3 ferner, fo-

fort ju fügten, in mie fern fein ÖJebanfe bie roabre ©eftalt ange*

nommen, ob berfelbe richtig ift, unb ob er U)n ootlftänbig beberrfdjt

ii. f. m. @r tappt in feinem eigenen SBerfe umber, mie im 9Äonbe.

Sie fyaben bie3 gemiß fdjon felbft mef)r aU einmal erfahren, unb

beäbalb fyaben ©ie nod) einmal beften $anf! ©ie fyaben alles, ma£

id) in ©afarom $um 9lu$brutf bringen roollte, fo ganj unb fo fein

erfaßt ,
baß id) bor ©rftaunen unb oor Vergnügen bie §änbc über

bem $opf jufammengefd)lagen t)abe. @3 fommt mir oor, aU mären

(Sie in meine ©eefe eingebrungen unb fügten fogar baSjenigc, ma£

auä$ufpred)en idj nid)t für nötig fn'elt. ©ebe ©Ott, baß ftcf> bicrin

nirfjt bloß bie madrfame ©rünbtidjfeit be$ 9Jceifter3 fnub giebt, fonbern

audj ba$ fd)(id)te SBerftänbnia be3 fiefer«, b. t>. gebe ©ott, baß alle,

menn aud) bloß einen Xeil beffen , ma3 ©ie fefyen , feben mödjten

!

3efct bin id) über ba3 ©dutffal meiner Sftooefle rubjg; jte tbat ba§

ibrige, unb id) f)abe nid)t3 gu bereuen.

©ier tjaben ©ie nod) einen ©eroeiS bafür, in roiefern ©ie fid)

mit biefem XtjpuS oertraut gemadjt ^aben. ©ei ber äufammenfunft

bc8 Slrfabij unb be3 ©afaroro, an ber ©teile, mo nad) %1)xzn SBorten

ctma3 fefjft, machte fid) ©afarom, inbem er Slrfabij ba3 $uett er$ä#t,

über bie Kämpfer luftig u. f. m. 3$ ^aöc ©teile auSgeftridjen

unb bebauere e£ je$t. 3$ &a&e überhaupt bieleä unter bem (Sinfluß

ungünftiger Urteile geftridjen unb geänbert, unb fo fd)lidj, mie leidet

begreiftid), jene 9tad)läffigfeit ein, meiere ©ie bemerften.

SBon SJcajfom erhielt id) einen lieben ©rief nnb merbe ifmt

antmorten. 9ttan mirb tüdjtig auf mid) fdjimpfen, allein ba« muß

man ertragen, mie einen ©ommerregen.

@S tfjäte mir fefjr leib, menn id) ©ie in Petersburg nid)t treffen

foHte. 3^ Tcife (Snbe $fyril (n. ©t.) b. f). in oier SBotfjen, oon titer

ab. 3cfct f°un id) ©ie mit ©eftimmt^eit Oerfidjern, baß id) 3fönen

meine Arbeit fertig mitbringen merbe. ©ie ift md)t nur ftarf oor*

gerüdt, fonbern nähert fid) fogar bem ©nbe. ©ie madjt ungefähr

brei $)rudbogen au«.

©onberbar, e3 ftnb biefelben „©efpenfter", berenttoegen tor
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einigen 3a^ren innfche'n mir unb Äatfom ein ©treit ausbrach! 3<h

meif? nicht, ob ©ie fich beffen erinnern? 3$ hatte Won eine anbere

Arbeit angefangen, nahm aber biefe wieber auf unb arbeitete einige

Xage mit Unterbrechungen. Sefct habe ich nur noch einige ©eiten

Au Wrcioen.

3dj freue mid) über bie guten @rfolge ber „3eit". ©3 ift

ärgerlich, bafj e3 fict) nicht einrichten lägt , bie 3eitWrift mir regele

mäfjig $u$ufchicfen. 3<h fa9e Da^ nicht foroor)t au3 eigenem Sntereffe,

ba ich ia D°d? Da*b jiiriidfehren toerbe, fonbern $u 3h*em Sßorteil.

$er „Sftuffifche SBote" trifft hier legelmäfjig ein. Übrigens habe ich

bie gebruarnummer noch nicht erhatten.

ftod) einmal brüefe ich Shnen feft, feft bie §anb unb fage Shnen

meinen $anf. Übermitteln ©ie meinen aufrichtigen ©rüg an 3h"
©emahfiu, unb leben ©ie mohl! 3hr ergebener u. f. to.

79.

2ln «. 9t. ättajfom.

$ari3, ben 28. «DZärj 1862.

ßiebfter Styollon ÜJÜcolajemitfcr) , ich fage Shnen einfach nach

SBauernart: „Ötebe 3hnen ©Ott ©efunbheit für 3h*en lieben ©rief!"

©ie baben mir großen Xroft gefaenbet. 9iocr) fein einziges Sflal höbe

ich an meiner ©ache foütel gearoeifelt, roie ganj befonbcrS je£t. $te

Filterungen unb bie Urteile ber Seme, melche ich glauben gemöbnt

mar, lauteten fehr ungünfrig. &ätte eS ftatfotu nicht unbebingt Oer--

langt, }o mären bie „SSäter unb ©ötme" nie erfcrjienen. §eute barf

ich niir jagen, bafj ich feineu üoöftänbigen ,§umbug fchreiben fonnte,

toenn folche ßeute, mic ©ie unb $oftoem3fi, mich ^°oen unb mir an-

rufen: ,,©ut, Sruber, mir geben Xir jroei!" 2)cr Vergleich mit bem

©tnbierenben
, melier faft ba$ ©ramen beftanbeu, ift meit richtiger,

al$ 3^ Vergleich mit einem Xriumpfmtor, aber ber Vergleich, in

meinem ©ie fidt) mit einem 3»erge oergletchcn , taugt gar nichts* —
geftatten ©ie mir, Shnen ba3 ju fagen. ©ie ftnb ein Sünger ber

ftunft, melcher bem $ameraben brüberlich bie £>anb entgegenftreeft,

unb ich beantmortetc Umarmung mit Umarmung, unb $bxtn ©rufe
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mit fyerjtidjem, banfbarem ©egengrufj. ©ic fyaben midj toabrbaft be*

rnl)igt. *Ricf)t umfonft fagte ©dutter:

„Ber für bie ©eften feiner Seit gelebt,

3)er tat gelebt für atte Seiten !"•)

3d) f)offe batbigft im ©tanbe ju fein, 3bncn perfönlia) $u

banfen — in üier SBocfjen reife id) oon ()ier ab — um ©ie über

3f)re Arbeiten ju befragen, oon toe(d)en ©ie mir in 3faem 93riefe

nidjtS fä^reiben — unb ©ie $u bören. 5Ba3 audj bie 3u9enD fa9cn

mag, bie ®unft fann uidjt fterben, unb bic itir nad) Gräften gctcifteten

$ienfte toerben bie 9Jcenfd)en immer eng jufammenbaften. $iefe3

Breuer, toeldjeS ©iettnSfi juerft in jenem nur mit 9fl. unterfdjriebeneu

®ebid)te („SBenn ber ©Ratten ftd) lagert" u. f. to.) anerfaunt, biefeS

geuer brennt bi3 jefct unb toirb eroig in S^nen brennen, unb fo

lange e£ nidjt ertifdjt, roerben ©ajönfieit unb $oefie immer mit

3(men fein.

5Kun leben ©ie rool?f, ober beffer auf SBieberfelut ! (Empfangen

©ie nodmtate meinen SJanf, unb grü&en ©ie oon mir alle 3^rigcn

!

3l)r aufrichtig ergebener u. f. m.

P. S. $a id) 3t)te treffe nidjt renne, fdjreibe per treffe

piffemSfi.

PO.

Hn @. 3- ftolbttfftn.

<ßariS, ben 12. ttpril 1862.

ßiebfter ftorbafftn, es mar mir fefyr angenetmt, oon %ty\tn 9caä>

ria^t $u befommen. $ie 33eförberung %i)xt$ SßruberS roufjte id) fdjon

unb freute mid) fefyr barüber. ©ebe ilun ®ott nur (Stefunbbeit, afleS

Übrige toirb fdjon nadjfommen!

$Ufo ©ie reifen in'S WuStanb, unb fogar uadj 3t flften!

bätte bog ertoartct! ©etoifj reifen ©ie nidjt aßein? ©ie fdireiben

mir nidjt, toie fange 3fae Weife bauern toirb. 3$ glaube bod), ©ie

haben 3&™ ©teUung nic^t aufgegeben unb roerben $um SEBinter nadj

föufcfanb juriidfefjren ? Sßenn ©ie nid)t oor SRitte 2Jcai abreifen,

toerbe idj ©ie nod) in Petersburg treffen. 3$ reife ben 15. u. ©i.,

*) lurgenieto ftat frei citiert. ©efanntlicfc $eifct ber (SctfUer'fdje 8er3

:

„Denn toer ben ©eften feiner Seit genug getljan,

Der Ijat gelobt für oOe Seiten."
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b. b- nadj unferer Seitredmung am 3. öon fax ab; (Sie fönnen mir

nod) bier&er fchreiben. 3d) möchte ©ie gern fehen, wenn aud) nur

auf einige ©tunben, mie in SBerttn, als Sie — Sie erinnern fid)

tvofyl — mit bem äaubermorte n%nitfai« beroaffnet, $eutfd)lanb

bereiften. SBer möchte glauben, bafj feitbem öier 3a^re öerfloffeu

finb, ja beinahe fünf!

$ie *}eit bat ein 9lbfübrung3mittet eingenommen unb ftrebt

unaufbaltfam — id) roiH nid^t fagen mohiu.

3$ »erbrachte ben SSinter jiemlid) träge unb arbeitete toenig.

3toar fyabt id) ettoaS angefangen unb mir ettuag ausgebaut, aber

bie$ alles ift ofjne gro&e SBidjtigfeit. $ie ©efnnbbeit mar erträglich,

nur bei mir ift ba8 §er$ feit einiger Qth nicht gan$ in Drbnung.

@ie fd>reiben mir nidjtS über meine (efcte Arbeit? 3$ roeig,

bafj fie 3^nen ntc^t gefaßt, ich fonnte aber nicht umhin, fie bntefen

$u laffen, unb menn ich aHe3 erroäge, bereue ich e3 nicr)t , obrooltf

ic^ ««4 ötte $onnertt>etter öorauäfebe. So öiel ich erfahren fonnte,

wirb fte gelefen, unb baä ift bie $auötfad)e. Broei bis brei (Sebanfen,

bie bort fid) finben, werben üiele anbere ©ebanfen hcroorrufen, unb

mit meinem tarnen fann man beliebig »erfahren. Sftidjt umfonft bin

ich 43 3ahre alt getoorben; biefe ©itelfeit berührt mich fehr roenig.

(Srüfjen ©ie alle Srreunbe öon mir, befonberä Xjuttfchen)^.

3ch brürfe Shnen bie $anb unb oerbleibe 3fc @ic tiebem

ber u. f. m.

'«n lt. ft. ©IiitfcJettSli.*)

<ßariS, ben 14. StyrtI 1862.

3ch beeile mich, 3h*en ©rief ju beantworten, für freieren ich

Shneu fehr banfbar bin, lieber ©futfehetogfi. 35a« Urteit ber JJugenb

fann man nicht unterfchäfceu. $or allem toünföe ich *> a
tf

hinftchtüch meiner Slbfichten fein ajci&üerftänbni& entfteht. 3<h 6cam»

Worte $unft für Sßunft.

1) Xer erfte JBortourf erinnere mich an bie SBefchufbigung,

) «bgebrueft in ber „IBoaje" 1883, 9hr. 46. S)ie3 ift eine «nttoort auf

einen ©rief be« # ft. ©tutfc&emsfi über ben fdjlecbten (ftnbrud, welken

bie „Säter unb ©öljne" bei ben rufftfäen ©tubierenben an ber fceibelberger

Unioerfität hertiorgerufen haben. —
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ttjcld^c gegen ©ogo( unb anbere erhoben mürbe, meShcdb man feinen

gnten SÄenfchen unter ben fctjfechten öorführt. SBafaroto brängt bod)

alle Sjßerfonen be3 SRomanS in ben §intergrunb. &

—

to fanb, baft

ich ihm in ber 2tyott)eofe be3 „3eitgenoffen" öorgefteüt habe. $)ie

ihm betgelegten (Sigenfhaften finb feine jufättigen. 3dt) mollte iqu

ju einer tragtfcben *ßerfon machen — hier maren feine Qäxtlid)hittn

angebracht. (5r ift ehrlich, xec^tlict) unb ein $)emofrat nom reinftcu

Baffer. Unb Sie finben bei ir)m feine gute @igenfd)aft. „Stoff unb

$raft" empfiehlt er namentlich öI3 ein populäres, b. h- toertlofe^

SBudt). $a3 EueH mit *ß. >ß. (^amel ^etromitfch ftirfeanom) ift

nämlich beSt)^ eingefcljaltet , um bie geiftige Seere ber eleganten

abiigen Stttterfchaft , meldte faft übertrieben lächerlich bargeftellt ift,

beutlicher hcroorjuheben. Unb mie fönnte er baä $ueH prücfmetfen?

Jpätte ihn boch burchgeprügelt ! Saffarom fctjlägt meiner 2(n=

ficht nach ¥• beftänbig, unb nicht umgefehrt; unb toenn er fich

•JtthiKft nennt, fo mnfj man lefen „9icooIutionär."

2) 2Ba£ über 9ltfabij, über bie SBiebereinfejjung ber SBäter ?c.

gefagt ift, betoeift nur, parbon, bafc man mich nicht öerftanben tyax.

Steine ganje StoüeHe ift gegen ben 2lbe(, atö ben crften Staub

gerichtet.

Sa>uen Sie einmal bie ^erfoncn 9c. (^icolaj ^etromitfch

Äirfjanom) unb *ß. % 5trfabij recht an — Schwäche unb Trägheit

ober 93efchränftl)eit

!

$)a3 äfthetifdje (Gefühl üeranlafjte mich nämlich gute Vertreter

be3 W>tl$ 31t nehmen, bamit mein Xhema um fo richtiger beroiefen

mirb. 2Senn bie Sahne fehlest ift, mie ftcht e3 ba mit ber 9ttifch?

Beamte, (Generale, (Srörcffcr zc. 311 nehmen, märe grob, le pont

aux anes — unb unrichtig getuefen. Wz mabren Gemeiner, welche

ich tonnte, alle obne tonahme, öielinäfi, SÖafmün, §er^en, $)o-

broljubom, Soiefchuem u. f. to. ftammten oon toerfiältmSmftgig guten

unb ehrlichen ©Itern ab unb barin liegt ein großer Sinn, tiefer

Umftanb nimmt ben SBerneinern jeben Schatten pcrfönlicher (Smtrüftuug

unb perfönlicf)er 9tei$barfeit.

Sie manbelten ihren SBcg nur be^balb, meil fie mehr auf bie

görberung beS Sßolföfeben^ bebaut finb.

$aS ©räflein S3—£3 tiat Unrecht, locntt fagt, baf$
s
#erfo;

nen, mie <ß. unb ««fere ©rofcoäter finb. 9c. %, b. h- ich,
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Cgarem unb Daufenb anbere, unb % — unfere ©totüpiu, ©ffafom,

S3offct F
— auch unfcre ,8ettgenoffen. ©ie ftnb bic tieften unter bem

2lbe(, unb eben beStjalb mürben fie oon mir gemäbft, um feine Un*

haltbarfeit ju bemeifen. Stuf einer ©eite einen beftechftchen Beamten

barftetten, unb auf ber anberen einen ibeaten güngttng — foldje

SBilber mögen anbere jeic^nen! . . . geh erftrebte (SröfjereS. öafa*

rom fogte an einer ©teile bei mir (ich lieg biefelbe megen ber (Sem

für au3) ju $trfabij, zu bemfetben Sfrfabij, in meinem 3fc* Reibet*

berger ©enoffen einen beffer gelungenen Xi#u3 feben: „Dein SSater

ift ein ehrlicher 9ttann, aber märe er auch ber befted&ttdjfte ^Beamte,

Du mürbeft bennodj nicht meiter, alz bis $u ebler Demütigung ober

Slufmaflung gefommen fein, benn Du bift abiig.

"

3) SKein ©Ott, Suffduna — biefe ßarrifatur ift 3b*er 2Rci*

nung nach gelungener, aU alle anberen! Darauf üermag id) nichts

ZU ermibern.

Obin^oma üerliebt fuf) ebenfo menig in 2lrfabij, mie in SBafarotn,

SSie fonnten ©ie uur folcfjeä nicht feben? Die£ ift auch eine Sfte*

präfentantin uuferer müßigen, träumerifchen neugierigen unb falten

ftrauen, unferer (Spifuräer, unferer gnäbigen ©belfrauen. Die Gräfin

©atjajä t)at biefe <ßerfon öottftänbig flar oerftanben. Obin^oma

möchte juerft bem SEBolf (93afarom) bie SBotle ftreidjetn, bamit er nicf>t

beißt, unb bann bem Knaben bie Socfen, unb fo fortfahren auf ©am*

met zu ruhen.

SBafarom'3 Xob (metäjen ©raf ©—6 „fyeroifdj" nennt, unb

ihn beSf)a(b fritifiert) mujjte nach meiner Anficht ben Icfcen ©trief) zu

feiner tragischen ^igur hinzufügen. Unb 3h*e jungen Seute motten

au^ ifm atö „zufättig" bezeichnen.

3cf) fdjfie&e mit fofgenber Semerfung : menn ber Sefer ©afarom

mit aß feiner ©robbeit, §erjtofigfeit, unbarmherzigen Drotfenheit unb

©chärfe nicht lieb gemonnen bot, fo höbe ich ©cf)ulb, ich hätte

banu mein 3^1 öerfebft. 5lber mit ©örup mich oerfüfjen, um mit

feinen SBorten ju fprechen, ba8 moflte ich ni^t, obgleich ich baburch

gemife bie jungen ßeute fofort auf meine ©eite gezogen hätte. 3$
roottte bie Popularität nicht mit berartige« Sugeftänbniffen erfanfen.

@ä ift beffer, eine ©flacht zu üerlieren (unb e3 fd)eint, ich fa&e fic

oerloren), at$ fie burd) einen ftunftgrtff z« gemmnen. 3<h träumte

oon einer ftnftern, mitben, großen, halb aus bem ©oben tyxautyt*

Iurg6niero'3 ©riefe, l. Sammlung. 7
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madtfenen, ftarfen, bo^aften, ebrlicf)en unb bodj bem Untergange ge*

weihten ®eftalt ; meil fie bod) uoef) in ber Vorfalle beS 3ufünftigen

fteln, fo träumte mir oon irgendeinem Sßenbant ju Sßugatfäjeto je,

unb meine jugenblid)en 3cttgenoffen riefen mir fofcffdjüttelb ju: „©ru-

ber, 2)u fyaft einen bummen ©treidj begangen unb und fogar befei*

bigt! ©iefye, ber 5lrfabij ift £ir beffer gelungen. SöeSbalb ^aft

Xu Xir mit i(mi nid)t mebr 3Rül)e gegeben?" 2ttir bleibt noa>

übrig $u ^anbeln, toie eS in bem gigeunerliebe beifjt: „$)en $mt

abfliegen unb ftd) tief, tief oerbeugen!" 33i3 jefct baben ben ,,©afa*

roto" , b. I). meine Slbfidjten nur jmei fieute öoßftänbig begriffen,

XoftoemSfi unb 28. ©otfin. 3$ toerbe miri) bemühen, 3bn*n ein

(Sjremfctar meiner 9?oöette $ujufcf)icfen. Unb bamit ©afta!

3$ reife nicf)t über £>eibelberg, obtuobf iaj gern bie bortigeu

jungen Muffen gefefjen bätte. ©rü&en ©ie biefelben oon mir, tuenn

©ie mief) audj für „surüdfgeblieben" galten, ©agen ©ie ibnen, ba&

idj fie bitte, noefj ein menig ju marten, big fie i(jr (Snburteit fäUcn

werben, liefen ©rief tonnen ©ie nadj ©elieben oertoerten. 3$
brück 3^ncn §anb unb münfdje aße$ (Sute. Arbeiten ©ie, ar-

beiten ©ie, unb beeilen ©ie ftd) audj ©ilanjen ju jieljen. 3^ er-

gebener u. f. ro.

82.

3ln X(). 90c. 2)oftoem$f i.

$ariS, rue de Rivoli 210, ben 22. Styrü 1862.

Öiebfter Xbeobor 3ttiä)a}Ionntfdj , oerfdjiebeue Angelegenheiten,

gar nidt)t intereffante , aber jiem(id) mistige, (nelten midj in $ari3

länger jnrücf, als idj backte. 3$ reife aber in oierjefm Sagen im*

miberiuflidj oon f)ier ab unb merbe gegen ben 12. 2Rai (unf. ©t.)

in Petersburg fein. 3$ mödjte ©ie fetjr gern bort treffen unb

über öieleS mit Sfmen fpredjen. 3Jcetne 9coöeHe für „$ie 3eit" ift

gu meinem ©ebauern nodj nidjt oottenbet, fann aber in einem ober

in $mei Xagen fertig fein. 3$ ^offe fie auf meinem ©ute ju öoH*

enben. $>ie mir ju Dfjren gelangten ®erüdjte über „SSäter unb

©öljne" betätigten nur meine Vermutungen; außer $font\\ unb

SBotfin moUte ftd), mie e$ fdjeint, niemanb bie SJcübe geben $u oer*
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ftefyen, toaS ich beabfichtigte. ©r. ©aljajj toirft mir unter anberem

tor, me£l)alb ich feine (Shrpreffer, (Generäle ic. öorgeführt babe, um
ben 93afaroro näher 511 erflären; gerabe aU ob bie öerneinbe 9tia>

tung eine partielle perfönlidje (5rf<heinung märe (alle mir befannten

SSerneiner Stammten, ttric au$ 9lbficht, aus fel)r guten ftamilien) unb

als hätte ich nicht, um ben SSerfafl beS ^Ibelö ju bemeifcn, gerabe

feine beftcn SRcpräfentantcn au&oähleu miiffen , mie 93. bie ©e*

brüber Äirfcanom zc. 3<h fpredjc fchon nicht öon SBortoürfen an*

berer oft ganj entgegengefefcer to, toelche ©afaroro gemalt toerben.

9ttentanb fdjeint ju ahnen, bafj ich in ihm eine tragifcf)e Sßerfon oor=

aufteilen oerfucht ^abe, unb ade räfonicreu, roeShalb er fo fehlest,

-ober meäljalb er fo gut fei! $Iber barüber ift fein SBort 511 Oer*

lieren; ift ba§ SSerf gelungen, fo toirb e3 alle Angriffe ertragen, unb

Jid) enblidj aufflären ; ift e£ aber nicht gehingen, mirb e§ burchfallen,

alä ettoaS, ba3 nic^t gan-* auSgefprodjen unb unbegreiflich ift. Unb

bat)in gehört e3 aud).

Hfl. 21. 9)torforoitfch bat mich, ©ie $u fragen, ob ©ie nicht ge*

neigt mären, ihre 9coöefle für „$>ie Seit" 51t erwerben, ©ie hat eine

fertige SftoöeHe liegen, ich l)abe bicfelbe gelefen, fie trägt ein befonbe*

re$ Gepräge t^reö XalenteS mit allen feinen SBorjügen unb fteblern.

$er Xitel lautet: „9?arren$poffen.
w $aS ©anje umfaßt ungefähr

brei $)rucfbogen. @£ ift eine febr gute Arbeit nnb für Shre <8eit*

fajrift, toie ic^ glaube, nicht überflüffig. Sttan gab ihr im „SRuffifchen

SBort" 250 SRubel ©. per Sogen, unb fie beanfprudjt eine ähnliche

Summe. Antworten ©ie mir, bitte, fofort, b. t). ob ©ie ttmnfchen,

ba& bie Mooelle Seiten jur durchficht jugefchieft merben foH? ©ei

unferer Sufammenfmift in Petersburg fönnten ©ie mir öftren (Snt*

fchlufc mitteilen.

^Bleiben ©ie gefunb, ich brüefe 3K)ncn freunbfehaftlich bie $>anb

unb oerbleibe %[)t ergebener u. f. tu.

P. S. 3q) bebauerc fehr, bag „$ie Seit" hier nicht gehalten

roirb. $ie anberen ^ritfehriften fommen boch regelmäfjig.

7*
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Jtt Suftlanb.

Von ^em (ßute öpaflfoe.

83.

Sin 3. 3. SRafclom.

©Jm&loc, ben 22. Suni 1862.

Sieber greunb 3»an Stjttfc^, obtoofjl id) meig, bafc $u fd>reib*

faul bift, fo mufc id) $)idj bennodj erfudjen, mit jroei mid) SBorten $u

benad)rt($tigen, ob $u an grau 9?. . . 300 9hibef ©. getieft, unb

ob 2)u üon ti)r Antwort befommen ^aft. ferner, fdjicfteft $u an

SBiarbot 200 %tc$? SBeber er nod) fie fdjreibt mir ein SBort

3dj befinbe midj — ®ott fei $anf — mof)l unb werbe in

biefen Xagen mit $et bem ebten SBaibroerf obliegen. $ie ©efdjäfte

geben nidjt fdjledjt. $ie ®erid>t3orbnungen unb bie Äaufurhmben

toerben aflmätjlidj angefertigt, unb e3 ift Hoffnung auf eine auSge*

jeidmete (Srnte öorljanben. 9lber fdjled)te SRadjridjten treffen öon

auSroärtS l)ier ein. ©itte, fei nidjt faul, fdjreibe mir nur ein paar

SBorte — meljr »erlange id) ja gar nid)t! 3$ brüefe $ir feft bie

$anb unb oerbleibe 2)ein 2)id) liebenber u.
f. to.

P. S. 2Keine treffe: Ortomer ©ouöernement, 9K$en$f.

84.

81t 2K. 21. Saftiforn.

©öa&foe, ben 17. 3uti 1868.

Öiebfter DJiicfjael Slteranbroroitfd), neulidj fd)rieb idj ^rttn einen

©rief, in meinem idj %ty\tn l)infiä)tlid) meinet ©etterä eine Söitte

oortrug. $)a idj jebod) feine SBergangenfyeit fenne, fo tonnte id) 3(wen

benfelben nadj beftem SBiffcn unb ©emiffen teiber nidjt empfehlen. Slttein

beute fdjreibe id) %\)ntn, um einen SRann 3^nen ju empfehlen, für roel*

djen idj bürgen fann, ba id) öon ®inbfceit an ifri !enne. ©3 ift Sßorfirij

Ximofcm #ubrjafd)eero*), ein ftreigelaffener meiner SRutter, bei roeld)er

*) Snfolge btefed ©riefet be§ 3n»an ©ergiewttfdj würbe ßubrjafdjeto

feinem 2Bunfd)e gemäfe in bem füblichen Xetle be3 Xuloct (SJoubernementd

im greife ${d)ern unweit ©pafjfoe als ®efjilfe beS ©teuerbeamten angeftedt,

unb ifjm bie Äuffidjt Aber bie Söranntwetnfabrifen be8 föeidjeä übertragen.

Äubrjafdjew war ftreng fittenrein , Ijer$en8gut unb fein gebitbet. ffir war

fieben bis jel>n 3aljre älter, als ftroan ©ergiewitfä) unb begleitete iljn nadj
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er ba« &mt eine« $>au«ar5te« »ermattete. @r befifct fet)r grünblidje

mebtcinifcrje ^enntniffe. (Später ging er al« 93ertrauen«t>erfou mit

mir in« 2lu«lanb, lebte fobann al« Mrjt auf meinem ©ute unb er*

freute fid) in jeber ©ejiehung eine« au«geäeictnteten SRufe«. Snfolge

munberbarer SSerhältniffe roünfcr)t er nun im ©teuerfache angeftettt $u

merben, unb ich ertaube mir be«halb, 3^uen benfetben al« einen

burcf>au« juoerfichtlichen, ehrlichen, nüchternen unb gebilbeten SJcenfdjen

ju empfehlen, beffen unbeftechlicher <$croiffcnhaftigfeit ©ie bie michtigften

Angelegenheiten mit größter Blühe anöertrauen bürfen. 3<h ^offc r

baß ©ie beim Slnbenfeit an unfere alte ftreunbfdwft für ihn ttjun

werben, ma« in 3bren Gräften fteht. eiltet) meiß id) im oorau«, baß

©ie mir für bie ©eforgung eine« mißlichen unb gefdn'tften Unter*

beamten banfbar fein werben.

3$ benufce biefe Gelegenheit , um 3hnen meine SSeuigfeit in

ba« ®ebädjtni« jurürfjurufen , uub ict) erfuaje ©ie, 3^rc Sfainiltc

freunbfcrjaftlicf) öon mir grüßen 311 motten. $eft brüefe ich 3bnen

bie §anb.

P. S. (£« mürbe ganj gut fein, faß« e« ftd) machen ließe, ihm

in bem füblichen Xeile be« Xulaer ©ouöernemeut« eine Slnftettung ju

üerfdjaffen , ba tt)n bort alle fennen unb ^oc^fd)ä|en. ^ebenfalls

motten ©ie ihm eine beftimmte 31ntmort jugehen (äffen.

85.

. 9tn 3. 3. 2K a ß 1 0 m.

©paßfoe, ben 21. 3u(i 1862.

9Jcein lieber ftreunb 3n>an 31jitfeh , ich benachrichtige $id), baß

ic^ «m 30. 3uli, alfo Sftontag in acr)t Xagen, oon ^ier abreifen unb,

fo ÖJott mitt, Eienftag bei $ir eintreffen merbe, um in Seinem

«Molfau unb hierauf nach Berlin in ber Sigcnfdjaft eines @out>erneur«.

ftubrja^ero war ein ftalbbruber oon 3»an ©ergietoirfdj, inbem be« teueren

Bater unb eine leibeigene ftrau auf bem ®ute ©oaßfoe feine ©Itern toaren.

Shibrjafcheto fah 3»an ©erg. auch ähnliaj, nur baß er größer, breitfchulteriger

unb im allgemeinen foloffaler mar. Wach feiner greilaffung lebte er bei

Stoan Serg. in 3Jto«fau, ftubierte Webijin unb erhielt ben Wang eine« 3oh" s

arftte*. $ie SReb.
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präd)tigen utib gaftfreunbtidjen §aufe 24 ©tunben $u oermeileu.

deinen beften $anf im oorauS, unb auf äBieberfefjen ! $ein et*

gebenfter u. f. to.

86.

«n 35. 3- ftolbaffin.

©pa&foe, bcn 24. 3uli 1862.

5)a3 ift brao tum 3bnen, baß ©ie fid) meinet erinnerten unb

mit fabrieben, liebfter $)mitri Satorotetoitfö. 3<*) wollte Sfmen be*

rcitS ofmefyin {abreiben, unb jmar in folgenber $lngelegenbcit.

55)icfc Xage fam ber Sftnen belanntc $orftrij ju und. 2Bie

©ie tm'ffen, gab berfelbc l)ier eine fixere Sörotftette auf unb ging

nad) SBoronefdj, um bort, ©Ott meiß roaS, 51t fitzen. 3it biefem

tböridjten ©treibe bat iljn bie ftamitie feiner grau berebet. Stber

bag ftefultat biefer $)umm^eit beftanb barin, baß man i&n gäujtid)

audplünbcrte, baß er fid) auf atte£ Sflöglidje marf, fidj atö ^ßbotograpb,

ftifdjfyänbter u. f. ro. oerfud)te unb enblidj big jum (Gerippe abge-

magert unb jerfdjtagen in einem 9tode tu ©paßfoe erfaßten, roo er

felbftoerftänbtid) auf ba3 freunblidrfte aufgenommen mürbe. (£inem

SRenfdjen fein Unglücf üorroerfen $u motten, märe fünbljaft unb nufc*

log, nein, man muß fidj 9Jcübe geben, ifjm betntflid) ju fein. Unb

beSlmlb menbe idf) mid) an ©ie. könnten ©ie ifrnt nid)t in 3^em
9teffort irgenb eine orbentttdje ©teile üerfdjaffen? ©ie fcnnen ilm,

unb idj fann meinerfeit§ funjufügen, baß er roirflid) ein auSge$eidjnetet,

eljrlidjer, nüdjterner unb eblet SRenfdj ift, unb feine ßeiben finb bloß

bie $olge feinet übermäßigen ©roßmuteS unb feiner übermäßigen

SBcrtrauenäfetigfcit. ©ie tt)nn ein gutes SSerf unb werben gu gleitet

3eit an ibm einen brauchbaren ^Beamten unb ©eljilfen Imbeu. ©ie

fönnen fid) bteift auf itm berlaffen ;
nid)t umfonft fenne id) itm fd)on

übet 25 3»al?te. Stuf immer fyier 51t bleiben, Ijält für il)n äußerft

ferner, unb ift au3 öielen ©rünben faft unmöglid). @r mirb abet

oortänfig biet motmen unb 3fae Antwort abmarten. Sotten ©ie

mit bctfelben nid)t §u lange jögern, unb fdjreiben ©ie, bitte, nid)t

an mid), fonbern an meinen Dnfet 9MfoIaj ^üotajemitfA , ba id> in

ad)t Sagen in ba3 SluSlanb reife. 3d> bin überzeugt, baß ©ie im

#inbtitf auf unferc alte ftreunbfdmft atteS SDcöglidje in biefer Se^iefning
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ttntn merben. Nebenbei bemerfe id), bafj Sßorfirij feine grau unb

beren ©efdjnrifter in Söoronefdj gclaffen hat, unb bafj biefe nid)t fo

balb Sufi bezeigen bürften, bei i^m gu leben; er fteljt alfo allein.

©ic würben micf) feljr üerüflicf)ten, toenn ©ie mir ein paar SBorte

uad) 3>eutfcf)lanb fdjrei&en mottten, nacf) 93aben, poste restante, roo

id) biä jum 1. Oftober $u bleiben gebenfe, ober aucf) nact) $ari3,

too id) einen Xfyeil beS SßinterS zuzubringen gefeint bin.

23on Syrern SBruber erhielt ict) einen ©rief au$ ber ©djroeij;

id) hoffe, il)n bort ju treffen. Sitte ©emohner üon ©üafcfoe laffen

©ie grüßen unb banfen Sbnen, baß ©ie fidj ihrer erinnerten. 3$
wünfc^e Sfmen ©lücf unb ©efuubheit unb brücfe Shnen feft bie §aub.

3 h* ergebener u. f. m.

20i6 ©t. Petersburg.

87.

Sin 8. 3. ÜJca&lom.

©t. Petersburg, ben 4. Sluguft 1862.

9Jcein teurer ^toan 3Ijitfc^ f
üor meiner Slbreife roitt ich $)ir

ein paar SBorte fchrciben, allein ba£ 3Bid)tigfte fann ich $ir leiber

nict)t mitteilen. 3<$ habe SC. SB. (Solotonin nicht gefehen ; er beftnbet

fiaj noch in 3ar3foe*©elo unb mirb erft in üier Xagen aurüdfehren.

©ämtliche ©erücrjte, toelche in HttoSfau curfierten, finb mehr ober roenigcr

richtig. Unter anberem ift aud) Slmbieem ber SSerfaffer üon ber „flippe

im Speere". $ofdjautfchiforo unb SBolf basier erboten fid), meine

„SBäter unb ©öljne" $u faufen. Xeile baS ^ettfdjer mit, unb

fage ihm, er möchte mir möglid)ft üiel <#elb beforgcn unb nad)

©abeu-SBaben poste restante fdjitfen. gerner bitte id) $id), tbue

mir ben ©efaßen unb gehe 31t ftatforo
, laffe $id) üon tlmt

©lutfcheroSfrS ©ebidjte geben, über loeldje ich mit ihm gefürocheu

babe, unb fobalb $u bie ©ebitf)te erhalten l)aft, fajicfe biefelbcn

an bie föebaftion ber „Seit" in Petersburg, an 2Kicf)ael SRichajlomitfch

$oftoem£fi. @r ift fd)on benachrichtigt. Übrigens bleibe gefuub iuib

munter, unb gebenfe deines $id) liebenben u. f. m.
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88.

%n m. 3Rajfom.

(©t. Petersburg, ofjne Saturn, mal)rfcf)einrid} @nbe 1862.)

Sieber 2tpo£lon SRifoIajeroitfdj
, geftatten ©te , erftenä , bafj icr)

Sfmen ein glütflicfjeS neues» 3af)r roünfd)e, unb jmeiten3 ertauben

©ie mir afö einem Äranfen, meinem ba£ 2lu3geljen öerboten ift, unb

at£ einem aften greunbe, ber ju feinem ßeibroefen ©ie ntcfjt getroffen

t)at
r

tjer^Iic^ft ©ie $u erfud)en, menn irgenb möglict), au ifun fommen

unb einiget Don gljren neueften Berten norlefen ju motten. £a§

märe für midj ein magrer geiertag. %fyxtT 5lntroort entgegenfefyenb,

Oerbleibe idj S^r f)er$(icf)ft ergebener u. f. ro.

©rüfjen ©ie 3$re Samtfie öon mir!

P. S. 3d) molme @cfe ber fleinen Sttoräfaja unb ber ©orodjoma

im $aufe (Menne, ©ingang 9Jcor3faja. ©eftimmen ©ie mir einen

Slbenb, gan$ nad) belieben.

1863.

tfue Parie.

89.

An Eg. P. Kowalewski.

Paris, le (14) 26. avril 1863.

Mon eher et bon Mr. Kowalewski, la personne qni vous

remettra cette lettre, est Mr. Long, pasteur anglais et membre

de la societe de la paix qni apres nn long sejour en Asie vient

visiter la Russie, pour laquelle il professe nne tres grande Sym-

pathie. II desire y passer pres de trois mois et est on ne peut

mieux dispose en notre favenr. «Tai cm que vous pouviez lui

etre utile, et connaissant votre bienveillance habituelle, je me

permets de recommander Mr. Long ä votre protection dont ses

sentiments distingnes le rendent parfaitement digne. Je vous

serai bien reconnaissant de tout ce que vous ferez en sa favenr

et vous prie en meme temps d'aeeepter l'assistance de mes sen-

timents les plus affectueux.
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1864.

Jn ©uftlanir.

tfu0 @t. petereburg.

90.

An 3. 3. 9Jca&loto.

St. Petersburg, Hotel de France, ben 9. 3onuar 1864.

ßieber ftreunb 3man 3tjitf(6, bor brei Xagen fam ich in einer

Angelegenheit hierher, melche $ir jebenfatt« befannt fein toirb. ©eftern

mar ich im ©enat. SBie e$ fdjeint, gebt alles gut. 3<h beabfidjtige,

gegen jtoei SRonate hier ju bleiben unb bann auf jeben f$att nach

HJcoSfau $u reifen. Aber big heute !ann ich noch beftimmen,

tuann ich Die fRcifc antreten merbe. (SS öerfteht fidj oon felbft, bnft

ich in deinem gaftfreunbfchaftlidjen §aufe abfteigen unb $ia) oorher

oon meiner Anfunft benachrichtigen toerbe. ©rigorotoitfeh fagte mir,

e3 lägen bei $ir einige ©riefe für mich« ©ei bodj fo gut, biefelben

unter oben angegebener Abreffe hierher ju fehiefen. 3<h treffe hier

täglich mit SB. 9c. ©otfin jufammen ; er erjählte mir @uer 9Jco8fauer

Abenteuer ... O Sngenb , 3ugenb ! 3<h hoffe , ba§ $)u $tcf) , »nie

immer, einer auSgejeichneten ©efunbejeit erfreueft, briiefe $ir bie £>anb

unb oerbleibe $ein Xict) herzlich liebenber u. f. m.

-

91.

An 2 b. $oftoeto3f i.

©aben, ©chitterftrage 277, ben 3. Cftober 1864.

ßiebfter Xheobor ^ichajlomitfch , immer mottte ich ShTen ©rief

oom 24. Auguft beantworten, aber bann fing bie 3agb an, unb ich

oergafe e3. 3«h mu& m^ oa^er fajulbig befennen. 3hr Reiter

©rief oom 20. September erinnerte mich <ro meine Pflicht, unb ich

beeile mich, biefelbe ju erfüllen. 3dt) beginne mit ber ©erftcherung,

bafc fia? meine ©efü&re für 3fce Seitfajrift nicht geänbert haben, ba§
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ich üon ganzem $er^en bereit bin, ihr ©ebeihen, fo üiel ich fann, 51t

förbern, unb ich gebe 3hnen ba3 SBerfpredjen, bie erfte Arbeit, meiere

ich treibe, foll bei 3^nen gebrueft merben. W>tx einen Xermin

beftimmen, mann biefelbe erfahrnen roerbe, oermag ich aus bem ©runbe

utc^t, tueit ich ganj faul geworben bin unb eigentlich rein gar nichts

fdfreibe. Ob ich mich enblidj aufraffen roerbe, roeift ÖJott allein. Sollte

e3 aber gefchehen, bann ftebt 3hnen meine ganje Arbeit $ur Serfügung.

3a) bacfjte in biefer 3ett oftmals an Sie, an all bie Sa) icffaldfabläge,

welche Sie getroffen, unb ich freue mich aufrichtig, bajj Sie fidj nicht

gänjlich ^aben beugen (äffen. 3<h färbte nur, 3h*e (Sefunbheit fönnte

leicht unter fola) übermäßiger Slnftrengung leiben. — 3$ bebauere

e3 felbft ungemein, ba& id) bie „©poche" nittjt $u ©efidjt befomme;

im nächften Safere merbe ich e3 hoffentlich beffer einrichten.

Übermitteln Sie meinen freunbfdjaftlichen ®rufj an alle %bxt

Mitarbeiter, unb genehmigen Sie bie 93erftd)erung meiner aufrichtigften

Teilnahme an 3h*er Xhätigfeit, fomie meinet SBohfoottenä für Sie.

3h* ergebener u. f. m.

92.

9ln <ß. SB. Sl n n e n f 0 m.

SBaben, ben 24. $ecember 1864.

Xbeurer Sßamel SBaffifjemitfch , Sie fönnen mir mit #ilfe

2B. % ©otfin'S einen ungeheuren ©efaflen ertoeifen. 3<h beeile m^
hinzufügen, e$ hanbelt fid> nicht um (Mb, aber ber Xienft, um

welchen ich ©ie bitte, wiegt mir fdjmerer, aU alles (Selb. $ie Sache

ift folgenbe.

3ch oerheirate meine Xodjter mit 2Jcr. (Safton öruere unb reifte

ju bem S^ede nach $ari3, woher id| heute jurüeffehrte. Sitte $8er=

hanblungen mit ber Familie, bem 9cotar u. f. w. ftnb ju gegenfeitiger

ßufriebenheit aufgefallen. Slber ein bebeutenbeS §tnberni3 fteht im

SBege. Unter ben papieren fehlte ba3 wid)tigfte $ocument, ber Xauf*

fdjein. 3ch ^greife nicht, wo er öerloreu gegangen fein fann, aber

er ift nun einmal ba, unb ohne ben Xauffchein fann bie Xrauung

nicht oottjogen werben. Steine Xodjter ift im 9Jcai 1842 in SRoSfau

geboren, wie auf ber beigefügten (Sopie be3 üom „$>aufe ber ftäbtifchen
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©ürgergcmeinbe" auägeftettten 3eu9niffe^ ^eröorgel)t. Sbre ÜKutter

ift bie SftoSfauer ^Bürgerin Awbotja (Srmotajewna 3wanowa. $ie*

felbe wohnt ebenfalls $u SRoSfau, aber id) weig nicht, wo. $>ie

nötigen ^Beziehungen $u ihr — wie bezüglich ber ^enfion^a^tung —
unterhalte ich ntittclft beä früheren ®ammerbiener3 meines SaterS,

X^eobor 3wanow ßobanow mit tarnen, ebenfalls in SftoSfau wohn*

baft, unb $war in ber üttäfye oon 3- 3- 9#ag(ow — SRaglow fennt

Um ^erfdntic^. äJceine Sitte an ©ie gebt nun bahtn, forgen ©te

bafür, bog 2B. ÜBotfin — er bat mit meiner Angelegenheit infofern

$ii tfyun — meinen früheren $ammerbiener $mitri XoboUw, Welcher

jcfct in feinen $ienften ftcht, ohne SSerjug naa) SRoSfau fctjicft. SDiefer

SÄann, ber äugerft gewanbt unb gerieben ift, fennt bie Awbotja

©rmolajettma unb and) ßobanow perfönlidj. @r fott fein ®efl) fronen,

um einen Xauffd)ein für meine Xodjter ju befommen, unb benfelben

mir fofort jufd)icfen. 5)a£ aufgelegte ®etb wollen ©ie ihm jurüd*

geben unb mir auf 9tedjnung fejjen. • 3)ie fteinfte Verzögerung mürbe

einen Auffchub ber Xrauung jur ftolge haben, was in jeber §inftd)t

böchft unangenehm wäre. 2Kan barf fid) ntc^t barauf befchränfen, an

fiobanom 311 fchreiben, fonbern bie perfönliche Anwefenhett eine« tüchtigen

Sttenfchen ift baju burdjauS erforberfid), unb ich oetfaffe mich auf

Xmitri. äftöge mir SBotfin biefeS Dpfer bringen unb fidj auf adjt

Xage oon feinem &ammerbiener trennen, unb ich werbe ihm bis jum

legten Atemzuge biefen $)ienft nicht öergeffen. ©abreiben ©ie boch

in 3htem tarnen auch ein paar SBorte an Sftaglow; er ift ein ein-

flugreicher 2ttann in SttoSfau unb fann biel helfen, geh füge bie

©opien ber Rapiere bei, Wetdje in meinem SBeftfce fich befinben; fte

fönnten oießeicht nüfclich fein. NB. Der Taufschein, d. h. dk be-

treffendem Unterschriften, müssen von dem französischen Consul in

Moskau beglaubigt werden. 3<h Wlfefje, nne alten SBittfchriften,

mit ben Söorten: „£>err, §err, erbarme $)id)!"

3ch bitte um fofortige Antwort, bamit ich njenigftenS weiß, bag

biefer iörief richtig angefommen ift.

beigefügt finb zwei äeugniSabfdirtften, ein Atteft ber 2Äostfauer

ftäbtifdjcn Vürgeigemeinbe an« bem $a1)xc 1862, bag ber Verheiratung

ber SftoSfauer ^Bürgerin ^elageja Iwanowa feine §inberniffe ent*

gegenftehen, unb bie Chflärung ber Awbotja Iwanowa oom Sabre

18ü4, bag fie ihrer Xochter geftatte, fich $n oermählen.
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NB. $iefe bciben $)ocumente finb öon mir überfejjt, unb jtoar

naä) Überfefcungen, rottet id) felbft angefertigt ^abe. $ie Originale

beftnben fiä) beim Sßotar. ©inige SBortöeränberungen mögen fdjon

barin öorfommen, aber ber ©inn ift ber nämliche.

NB. $u3 ©rünben, meiere id) fdjrift(id) fc^tper barjulegen »er*

mag, !onnte icf) mid) an unferen ©eiftlidjen in $ari8 nidjt toenben,

nnb idj merbe mid) aud) fpäterlnn an ibn nidjt toenben. 2)ie ge*

nannten Rapiere werben öon beT äRairie »erlangt, too bie Stauung

ftattfinben fott.

©enaajric^tigen ©ie mid) bod), ob ©ie enbttd) biefe ungfücffeügen

Obligationen erhalten tjaben. 3dj brürfe 3bnen normal« bie §anb

nnb grüße ©ie atte, anfangenb bei 3brer IiebenSnmrbigen ftrau.

P. S. könnte nic^t aud) <K. dh. ®ettfd)e bierbei befntftidj fein?

$)ie |>au&tfad)e ift bei ber gangen Angelegenheit bie fdmeße 9lu3*

füfjrung.*)

93

5ln 3. 3. 2KajHom.

©aben, ben 26. 5)ejember 1864.

X^eurer S^an 3Ijitfd^, id) fomme Sir beute mit einer großen

©itte. (SS ^anbelt ftd) um golgenbeä, fad* $ir <p. 3G3. «nnenfom

noc§ feine Sttitteilung gemacht baben fottte.

3a) oert)eirate meine Xodjter, unb bie Xrauung ift auf (£nbc

gebruar naä) unferem, b. f>- bem neuen ©tif feftgefe&t. Allein jur

SBoUjiebung ber Xrauung febft ba3 toid>tigfte Rapier, nämfid) ber

©eburta* unb Xauffd)ein meiner Xodjter. $u mareft fo freunblidj,

*) Die oon SB. 33erg in feinen „(Erinnerungen an Xurgeniem (,,©e*

fcbiajtliajer ©ote" 1883 «Rot». <S. 373-375)" mitgeteilte irrige HuSfunft über

bie Xoäjter %., roeläje Oon einer fcofmagb 9?amen3 $f)eoftifta abftommeu

fottte, wirb burd> biefen ©rief miberlegt. Der Korne biefer 2oä)ter, toelaje

Berg „9l&ia" nennt, inbem er in u)c bie fcelbin jener (Srjäblung oermutet,

ift getagtja 3toanott>a. — 2$eofHfta aber, toeldje fid) fpäter mit einem

Beamten »erheiratete, lebte mit £urgeniew 1*51—1853, alfo 10 Safjre nacb

ber Geburt feiner Sodjter, in ©pa&foe unb in Petersburg jufammen. Über

Xfjeoftifta fpridjt er in einem ©riefe an 3. 3. SWa&loto 00m 18. 3uni 1865,

roeld&en mir jebod), ba er boflftänbig intimer ftatur ift, ni$t Oereffentlidjen.

Die »tebaftton.
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im vergangenen 3o^re ba3 $tteft, in n>eta)em ibre SJhitter ibt bie

(SrlaubniS gur Xronung erteilt , aU 3CU9 C 5U unterfa)reiben. $lbcr

ba« genügt niä)t.

3a) babe nun bicfe Sitte. Sttan !ennt gemifj in deinem £>aufe

bie treffe be$ Xfcobor Stoanom Sobanon?? (£r wobnt nur jtoei

(2a)ritte öon $ir entfernt, neben ber Ufrenie auf ber äRogilji. <3a)itfe

boa) fogleiä) $u ifym unb erftäre u)m, e3 fei bura)au$ notroenbig,

bafe er mir ben Xauffa)ein meiner Xoa)ter (geboren im 2Rai 1842)

mögttdrft balb aufä)icfe. SRutter, bie SOfcoSfauer Bürgerin Slwbotja

©rmolajerona Swanotoa, beren Slbreffe mir unbefannt, bem ßobanoto

aber gut befannt ift, fann jcbc nötige 3Iu3funft geben unb überbauet

alle erforberlia)en ©abritte tbun. 3a) Witt fein QJelb fparen unb bura)

Slnnenforo X)ir alles mit X)anf aurüderftatten. 2Kein XljcuTcr, fei

unfcr Sater unb unfer SBobitbäter, nimm $iä) ber <Saa)e an unb

ücrgife nia)t, bafj ^ier mit Sli&e3fä)netle gebanbctt werben muß. Steine

Xanfbarfeit wirb obne ©renken fein.

Sa) tueijj nia)t, ob SCnnenfon) Xir meine zweite Sitte öorgetragen

bat. 3$ möa)te gern einen guten, ebrtia)en jungen 9Äann a(3 Ser*

Walter baben. SRein Dnfel f)at feine« TOerS wegen meine Slngetegen*

beit gän$fta) öernaa)Iäffigt. 3a) möa)te ibn gern auf mein ©ut mit*

nebmen; $u Anfang $tyrU »erbe ia) ganj gewifj in SftoSfau fein

unb, faß« Xu e$ erlaubft, bei Xir abfteigen. Stber biefe Sitte ift

nebenfää)Iia) — bie erfte ift oon ber böct)ften 2öiä)tigfeit.

3a) l)offe, bafc Xu munter unb gefunb Meibft. 3^) briitfe Xir

freunbfa)aft(ia) bie £anb unb oerbleibe Xein Xiä) fiebenber u. f. w.

P. S. Xen Xauffa)ein foll man bier^er fa)itfen. Überbauet

babe ia) bier mein Hauptquartier aufgefangen.

94.

%n XI). 2K. XoftoewSfi.

Saben, ben 28. Xe^ember 1864.

ßiebfter Xbeobor SHia)ajIowitfa), ia) beeile mia) 3b«n »rief au

beantworten. #offentfia) jweifetn Sic nia)t an meinem 2Bunfa)e,

3brer 3«itfa)rift naa) Gräften &u gutem Erfolge förberlia) flu fein,

aber oorläufig liegt biefe« itoa) in ber gufunft. 3ä) gebe 3bnen
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mein ©fceumort, id) fmbe feine einzige Arbeit, meber eine üottenbete,

nod) eine angefangene. $5te (Sr^ältfung „ber §unb\ öon roeldjer in

bieten 3eitfd)riften bie Siebe ift, ejtfttrt roirflid) nnb befinbet ftdj

augenblidtfd) im ©efifce Slnnenfoto'S. Allein anf ben Ütat metner

ftreunbe befd)(of$ id), biefe Meintgfeit üon nur roentgen Seiten nidjt

brudeu ju loffen, jumat ba biefelbe, offen geftanben, mir nid)t rcd)t

gelungen ift. Slnnenforo roirb 3(men baS beftätigen. 3« bem ®e*

rückte, bafj idj eine SReit)e äfmtidjer ©rjäWungen fofgen (äffen merbe,

trug mot){ ber Umftanb bei, bafc id) p bem Xitel „ber §unb" nod)

bie ©emerfung „2ht3 ben ^benbgefeflfhaften bei §crrn fr" btnjufügte.

$Innenfott> mirb 3faen felbft fagen, ba§ man mid) gerabeju in 9Rifc

frebit bringen mürbe, mollte man tjeute mit fotogen ©agatefleu öor

bem Sßublifum erfd)einen. 33) roieberWe, id) fann jefct mit gbnen

nur ftuntoatfjifieren ,
^t)re ®üf)tu)eit berounbern, mit mefdjer «Sie in

unferer Beit ba3 2Imt beg Sdjriftftefler3 ausüben, unb 3fmen ©efunb*

t)eit unb fraft roünfd)en, aber roeiter nichts, ©tauben Sie mir, e£

ift ba£ feine ^fyrafe, roetäje ein 9lutor feinem SRebafteur fagt, nein,

e$ ift bie Sßatjrfyeit felbft, bie ein nüchtern geworbener SKenfd) feinem

öerefyrten t$reunbe mitteilt. 33) beftettte mir beim ^Berliner Sßoftamte

bie „(Spodje". %m ßaufe be$ SttonatS SWärj beabfid)tige id| in

SKoSfau einzutreffen. 3d) fjoffe Sie gefunb unb munter jii finben,

unb big balnn genehmigen Sie bic 93erfid)erung meiner aufridjtigften

Xanfbarfeit unb Ergebenheit.

1865.

2hi6 Patte.

95.

3. 3. 2KafcIom.

y$an$, 10 rue Basse, Passy, ben 29. 3önua* 1865.

Öieber ftreunb $toan 3fjüfd), obrool)! id) bis jefct feine Slntroort

auf meinen ©rief erhalten tjabe, fo jroeifle id) bod) feinen Slugenblicf

baran, bafc $)u alle nötigen Stritte gettyan fjaft, um ben Sauffdjein

ju befommen. Unb menn er mir bislang nod) nidjt gefdu'rft ift, fo

finb bie üerfdjtebenen Sdjmierigfeiten baran fdjufb, über mefd&e mir
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unter onberen aud) % SB. 9lnnenfom fdjreibt. 3wm ©lücf baben

wir f)ier ein SRittel gefnnben, um biefeö 3cugni§ entbehren ju tonnen,

unb beSljalb bitte idj 3>idj, biefe ganje 5lngelegenl)eit ol)ne SBer$ug

fallen ju laffen. ftaffä fajon Ausgaben in biefer ©e^ieljung gemalt

würben, fdjreibe e3 mir, unb idj werbe biefelben $ir mit $anf

erstatten.

$ie Trauung meiner Xodjter ift auf ben 13. (25.) ftebruar

fcftgefefct, b. £>. in 14 Sagen. 9lm nämlidjen Xage reife id) üon Ijier

nad) SBaben. SBenn $)u baljer mir fdjreiben miffft, fo abrefftere ben

©rief nadj 93aben, ©d)iüerftraf$e 277. Anfang ÜKai treffe id) in

ÜJto$!au ein unb werbe felbftoerftänblidj bei $ir abfteigen.

93er$eilje bie $ürje biefeS ©riefet, id) l)abe ju üiel $u tinin.

3a) brüde Xir freunbfdjaftlidj bie $anb unb grüfce alle greunbe, oom

(Sbepaar Set anfangenb. Xein aufrid)tig ergebener u. f. m.

tfue Idaben,

96.

Stn Xb- 2R- 2)oftocW3fi.

Saben, ben 21. gebruar 1865.

ßiebfter Xljeobor SÄidjajlewitfd^ , id) beeile mid) 3faen mitju-

tetten, bafj id) %f)xtn SBedjfel auf 300 SRubel erhielt, unb icf) banfe

3bnen Ijerjlidjft. 33) würbe ©ie nidjt beläftigt (jaben, wenn nidjt

bie §od^jeit meiner Xodjter mit ifyren borauSgefebenen unb ntdjt öor*

auSgefefyenen SluSgaben mid) gezwungen f)ätte, an äffe Xfntren anju*

Hopfen. 3d) Iwffe, ba& biefe Ballung (Sie nidjt affju fef)r in bie

(5nge trieb. SBaS <Sie über 3*)te Xfjätigfeit fagen, ängftigt mid),

einen faul geworbenen SBabenfer ^Bourgeois, ftfrmlidj. 3$ bebanere

feljr, bafj 3^e ©efunbbeit nidjt aufrieben fteffenb ift. §aben Sic

Mcfjt auf fid), überarbeiten ©ie fid) nidjt! 92efjmen ®ie fidj lieber

einen jungen, tüdjtigen SRebaftionSgebilfen. $iefe SluSgabe wirb fid)

mit bem (Gewinn bejaht madjen. 3$ entfdjlojj mid), ben „§unb"

nidjt brutfen ju laffen , nid)t etwa, weil biefeö $>iug flein ift, fonbern

weil e3 mir nadj bem affgemeinen Urteil meiner ftreunbe nidjt ge*

lungen ift.
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<£« ift beffer fd)tt)eigen, al« fdjtecht *u rebcn. 2lu« Sinnen*

foto'« ©riefe erfehe id), bajj e« auf betn Gebiete ber ßiteratur in

ber legten Qtit mieber recht tebenbig wirb. (£r fdjreibt mir üou

einem Romane Xolftoi'« unb oon einem $>rama Dftroro«ri'«. 3<h

möchte ba« aüe« lefen, aber ich muß fo(d)e« bi« $u metner Sftüdfebr

ücrfdn'eben, melaje foäteften« jmifa^en bem 15. unb 20. Styrtf erfoU

gen tturb. $ann merbe td) autf) mit Shrer 3eitfd)rift ©efanntfehaft

machen.

3d) roünfäe %\)t\tn alle« ©ute, befonber« ©efunbbeit, unb brüde

3hnen freunbfd)aftlich bie $anb.

1866.

97.

Sin 3. o 1 o n d f i.

S3aben, ben 1. SKai 1866.

fiiebfter greunb 3afom $etroroitfch, biefe Xage erföhnen bei

mir Steine jungen ^reunbe unb fyänbigten mir bie 2)rudbogen ein,

für meld)e id) $tr aufrichtig banfe, fomie auch bafür, ba& 3)u $id)

meiner erinnerteft. $5u roirfft mir öor, ich interreffiere mid) nicht

für Steine ©ebidjte; aber mit Unrecht. Einige <£r^cugniffc finb mir

febr teuer ; es toeht au« ihnen eine echte poetifche ©egeifterung, fomie

eine rütjrenbe $lufrid)tigfeit, tt>a« in unferer 3^it fo feiten ift. 2)eine

„klagen ber Sttufe" 3. SB. finb üorjüglia^. Cbmohl ich mich in bie

biefige £>öt)le berfroajen unb jeber (Sinmifchung in bie Öiteratnr ent-

fagt habe, höre id) bennoch nid)t auf, bie rufftfd)e ©pradje unb bie

niffifc^e Äunft ju lieben. Unb in S)ir liebe id) aufjer bem £)id)ter

noch ben SKenfchen. £)e«halb babe normal« meinen aufrichtigen

Xanf. 9#öge biefe« geuer in 3)ir nicht erlöfchen, biefe« fteuer, mel*

dje« mit jebem 3<*hrc mehr bei unferen ^eitgenoffen öerfchtoinbet!

S)afj man auch ^ifh „gefd^impft /' ift ganj in ber Orbnung.

55ie« ade« ift nicht« anberc«, al« ©chaum, roeldjen ber SBinb üon

einem Ufer jum anbern treibt, ßobte bodj SRefraffom ben trafen

2Jhiramjero

!

„£er £mnb w
ift eine öotlftänbige üöagateHe. 3dj habe biefe«
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SBcrf Äorfd) getieft, um mein SBerf&redjen ein$ulöfen, meldjeS tdj

ibm oor einigen 3a^r^n fajon bei ber ©rünbung bet 3c^uil9 gerä-

cht fcfjreibft mir nidjtS über teilte ©efunbtyeit, aber $>eine

Sreunbe oerfidjern, bafj $)u ein braoer Surfte gemorben bift. 3)eU

nen SBorten zufolge bleibft $)u in Petersburg in deiner SBolmung

big $um festen Slugnft, unb bann motun? Bäreft $u nidjt ge=

neigt, einen ©lief in (Suropa ^ineinjumerfen? ftreilia^ tft, offen ge*

ftanben, fein jefciger Suftonb feine$meg£ attju oerlotfenb. 2fof alle

^fätte mußt 3)u miffen, bafe bei mir immer ein Limmer $u deiner

Verfügung ftefyt. 3$ toerbe mid) fdjmerlid) Iner oom $fetfe rühren;

nad) SRufclanb fefyre ia) in biefem %afyxt ntctjt jurütf. 3dj brause

$ir nidjt erft $u fagen, mie id) mid) freuen merbe, wenn idj 5)eine

fömjmtlnfdje ©eftaft mit ben forfdjenben &ugen in ba$ Simmer treten

fäf)e, mie fid) $et auSbrütft. 93ift $u tym fdjon lange nidjt begeg*

net? 3$ ftct)c mit if)tn in ©orrefponbenj. Sonnte id> 5)ir jürnen,

fo Ijätte id) bieä getljan, unb jmar beSljato, roeit S)u an einer fd)nel*

len SBeantmortung $)eine3 ©riefet jtoeifefft.

©djtieftfid) brüde id) 2)ir feft bte ©anb unb münfdje 2)ir aEle£

©ute.

1867.

tfua @t. Petersburg.

98.

Sin 3. %. aRafelom.

©t. Petersburg, Saramannaja 14, ben 1. gebruar 1867.

Sieber ftreunb 3^°" Sft^W» ^ *>a&e m^ üor öter Sagen

mit einem franfett ©eine f)ierljergefd)lewt unb merbe, menn eS midj

aud) grojje 9ttüf)e foftet, Freitag ober ©onnabenb nad) SftoSfau

reifen, too idj, mie in früheren S^en, im Vertrauen auf $eine

grenjenlofe ftreunbttdjfeit, bei $ir abfteigen merbe. $iefeS 9Kal

bleibe id) nid)t fo lange; nad) jmei bis brei Xagen reife i$ nadj

meinem ©ute meiter, mof)in mia) ©efa^äfte rufen. 3a) Meibe bort

XuTgönte»'* SBricfe. I. Sammlung. 8
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eine 2Bod)e unb feljre bann mieber jurücf, fteige abermals bei Xir

ab unb bleibe fo lange, bis meine Modelle im „SRuffifcfjen ©oten"

erfdjeint.

Unb jefct, mein $erj, fyabe idj nod) eine SBitte. $a mein 2Sa*

gen maljrfajeinlid) ni$t met)r bei $)ir im £ofe ift, fo fönnte man

oieüeia^t in üDioäfau einen guten, gefd>loffenen Söagen auftreiben

unb mieten, um in ifpn bie Steife üon ©erjjudjoro nad) unferem Xorfe

5U machen? Saffe boa) (Srfunbigungen barüber eingeben, menn e3

möglid) ift.

3* brürfe Xir feft bie £anb, auf balbigeS ©ieberfeben.

99.

Sin benfelbeu.

8t. Petersburg, ben 2. Styril 1867.

Sieber Sroan Slitfdj, id) bebaure fet)x ,
ba§ eg mir bei meiner

Slbreife nid)t möglid) mar, $)ir bie $anb ju brürfen, um $)ir für

55eine gute unb freunblidje ©aftfreunbfdjaft ju banfen. 3$ fflnn

föu&Ianb nid)t üerlaffen , ofyne $)ir nod) einmal meinen aufrichtigen

55anf ju fagen.

3d) reife übermorgen, $ienftag, üon luer ab. ätteine SBorlefung

finbet morgen Slbenb ftatt, unb id) merbe allein figurieren, maS jiem*

lid) fd&rerfliaj ift. Sitte harten finb fa>n üerfauft.

3dj fat> Slnnenfom, er reift nidjt ins SluSlanb. ©einer ftrau

gct)t e$ beffer, aber fie ift fürdjterlid) mager.

2B. Sß. SBotfin ift immer berfelbe, unb geftern bewirtete er und

mit einem SJttttageffen gu 5Wei SRubel, mie er mieber^olt bemerfte.

(Sollten ©riefe für mid) aufommen, fo fd}ide fie, bitte, nad)

«aben.

9*od) einmal brütfe id) $ir bie §anb, banfe t)erjlid)ft unb Oer*

bleib Xein 2)id) aufrißt ig liebenber u. f. m.
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%u& Baten.

100.

Wn beufefben.

©aben, ben 30. Styril 1867.

Sieber 3roan gljitfd), Xu mujjt mir einen großen ©efaüen

tt)un. Saffe unoer$üglidj bie beiliegcnbe „3)anffagung" in ber „9tto**

foner Leitung" brudeu. $ie3 ift ba3 eiujigfte Littel, um enblidj

einmal all meine Sorfeanfereieu fdjliduen. 3d) f)offe besfyalb,

bafj 2)u meine Sitte oljne SSerjng erfüllft. ®elb für ben $rutf Ia§

$ir oon meinem ©ruber ^tcofaji Sergietoitfd) geben, ober fege c3

an$ deiner £afd)e au3
,

id) roerbe e3 $ir bei ber erften befteu ©e*.

legenljeit mit $anf ^nrueferftatten. Schiefe mir einen $lu3fdjuitt an£

ber „9Jco3fauer Leitung" mit bem abgebnieften s21rtifel imb fdjreibe

mir gelegentlich, maS er foftet.

Steine ©cfunbbcit ift gut, menn aitd& baS ©ein immer noa>

mef) ttmt, unb id) beim ©eben l)iufc. $a£ SBetter ift t)ier n>nnbcr=

bar, ein roafyreS ^arabieä. 3)er triebe ift gefidjert, unb folglict)

braud)ft $u nod) nid)t an ben ©rroerb öon Immobilien 511 benfen.

3d) getje aHmäblid) an bie Arbeit. SftodjmalS banfe id) $ir für

bie gemäljrte ©aftfrennbfd&aft itnb umarme $id) freunbfdjaftfid)*).

101.

9ln 3. % $olon$fi.

Saben, ©djitlerftrafce 8, ben 21. Dftober 1867.

ßieber ftrcunb 3afotu ^etromitfd), id) beeile mid), deinen ©rief

ju beantworten. @3 ift mir angenehm, bafe $)u mid) nid)t öergi&t,

unb id) fann £idj öerfidjern, bag id) midj deiner mit befonberS

freunblid)cm ©efüljle erinnere. 3d? fjoffe, bajg 2)u im nädjften 3<*bre

$ein SBerfpredjcn erfüllen unb nad) ©oben jum *8efud)c fommen

*) $>a§ Original biefeS ©riefe? beftnbet fidj in ber 9lutograpf)en*

(Sammlung Don turgeniero, in ber ftaijerlidjen öffentlichen SBibtiot^cf.

f>. 9?eb.

8*

Digitized by Google



116 Surgenieto'ö ©riefe.

wirft. Übrigens roerbe id) ©idj uuterbeffen feben. 34 bin Anfang

Styril beftimmt in Petersburg. ©aS ©ebic^t, meldjeS ©u mir juge*

fanbt, ift fc^r r)übfct> unb plaftifdj, unb ba §err Ä. baffelbe nidjt

gebrutft bat, bemeift er nod) ein STCat, roaS für ein unbefdjreiblidjer

©ummfopf er ift. ©a$ ©ebicfjt ift meiner 2tnfic^t nac^ fo gut, bafe

idj midj nur fetter baju entfdjliejje , ©idj auf brei Weine Stellen

aufmerffam $u machen, meiere allein ©ein ©ebid)t*) ber üottftänbigen

©abelloftgreit berauben. ©ie SBorte: „©ie fud&tc einen Jmgel" im

jmeiten ©ouplet fiub entfdjieben meber gut nodj graziös unb rufen

fomifa^e Sorftettungen Ijerüor. gm je^nten (Soublet fjei&t e$: „@r

pfiff." SSom pfeifen mar fd&on im britten Sohlet bie föebe, unb

biefe Söieberfyolung oerrät nur ©tfjttwdje. 2Bäf)renb fonft überall bie

Farben jiemlid) grell aufgetragen ftnb, ift ber SBeiname „roinbig" im

legten ©ouplet nidjt gut, fonbern ein SDcifjton. §ier ift eine reelle

ftarbe nötig, nidjt aber ein SBort, mic „teid)tfinnig." 34 &
nidjt, ©ir einen SRat $u geben, bod) nadj meinem ©efd^maef märe

„grimmig," „roütenb" beffer, als biefeS fdm>ad)e „minbig."

Allein im allgemeinen ift baS ©ebidjt boraügfi4, unb fold) ein

(Souplet mie baS neunte, fönnte audj Pufdjfin fdjreiben, unb baS

ift boer) mein größtes £ob.

©u mürbeft midj fe^r öerpflidjten , menn ©u mir öon 3^it ju

3ett ©eine ©ebid&te jufdjicfen möd)teft. Slufcer ©ir, idj mieberbole

eS, intereffiert mid) fein einjiger ©idjter ber 3^tjeit. ©ein „Poema"

in bem „SRuffifdjen Soten" babe idj nodfj nidjt getefen, aber mir

fdjeint, ba& ©eine §auj>tftärfe bie ß^rif ift.

Unb maS baS Sellen ber ©efbfdjnäbel betrifft, fo mögen fie

fid) ergäben ! (5s bemeift nur, bafc mir üormärtS geljen. 3« &a$

Sein merben fie uns nid)t beiden.

34 °rä(fe ®u freunbfäaftlidj unb feft bie §anb unb grü&e

©eine ©emafylin.

P. S. 3$ merbe ben ganzen SBinter in ©oben unb jmar in

meiner jefcigen Söo^nung jubringen.

*) 8ad)antin unb ©attor. 3. %
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1868.

102.

$ln benfelben.

SBaben, ben 2. 3anuar 1868.

Sieber $atoto $etrowitfd) ,
idj f)atte fajon olmebieä <Sewiffen3=

biffe, ba§ id) $ir nidjt auf deinen langen ©rief, in wetdjem $u
mir bic $mei ©ebidjte jufdjirfteft, geantwortet habt. Unb ba fommt

noa) ein neues ©^reiben üon $ir! SKir bleibt mir übrig, mid)

fdjleunigft p entfdiulbigen unb unüerjüglidj ber ffteitje nad) $ir ju

antworten.

$5ie ©teile in deinem oor^üglic^en ©tüde „SBaajantm uub

©ator" : ,,©ie fnd^te einen £>üge(" gefällt mir nid)t, aber nid)t etwa

beSbalb, weil fie crjnifct) ift — baoor bin id) nid)t bange, fonbern

be^alb, weil fie fäajertid) ift, b. f). fie ruft lädjcrlidje «orftellungcu

beroor . . . Unb mit bem ©einaman „winbig" fann id) mid} nidu

befreunben, er J>af$t nidjt bafyin. 2(ber ba3 ®ebid)t ift trofcbem

ooTjügftd).

3u meinem 93ebauern jebod) fann id) baffelbe oon ben beiben

anberen nidjt fagen. $m „W>Ux unb ©anlange" ift ber ©ebanfe

originell, aber roie fonnteft $n in folgern Sttaajje ben $aben ber

Allegorie auf einmal öerlieren, bafc $)u bic ©djtange oon iljren Oer*

bängnistooüen ©efrrebungen fprecr)en fäfct unb baß fie für ben ®cniu£

geboren ift! $ebt SHufion uerfdjwinbet bei bem Sefer unöerjüglidj

angefidjtS fötaler ©ünbe gegen bie 28at)rfyeit be3 SSergleidjeS. Sttag

bie ©erlange fagen, bafc ber ©taub, ber ®ot, bie ftinfterniS ber engen

$>ör)Ic u. f. to. fie langweilt, aber laß ben Sefer ben SBergtcia)

maajen ! (Sä giebt feineu, ber bei fofgenben Herfen nidjt lachen würbe:

„$)ort unten — beglüdten niemanben,

$te tterljängnisooflen ©eftrebungen meiner ©ebanfen."*)

#nbere um ©otteäwillen biefe£ ganje (Souplet, beim ber

fyalt be£ @Jebid>te3 ift e£ wert! Über ben „Xraum be3 Reiben"

will id) nichts fagen, er ift nad) meiner Stteimmg mißlungen unb

fdjmadj, trofc einiger $ir immer eigenen bilbfdjönen unb natoen 3üge.

Über $ein ©cbidjt in bem „9tuffifd)en SBoten" werbe id) mit

•) fcieje« alles würbe geänbert, unb bic SSerfe fortgelaffen. 3. %
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Sir perfönftäj fpredfjen. (£ä madjt auf micf) einen fonberbaren @in*

brucf . . . nnb pagt faum ju deiner 3lrt. Sodj Su mufjt fortfa^f

ten &u fctjreiben, nnb Su nrirft aud) Erfolge erjieten.

2iae$ , ma£ Su mir über Sein Seben
f

Seine Xüätigfeit unb

ben gegenwärtigen #uftanb ber Siterotut fdjreibft, ift für mid) febr

intereffant. Sooiel icf) au3 ber ^eme borüber urteilen fann, bereitet

fie fidj 51t einem SEßieberaufleben üor; wir muffen abtoarten , ma£

barauS werben mirb. Ser Langel an Xalenten, befonberä an potü-

fdjen latenten, ift unfer Unglücf. Seit Seo Xolftoi ift feinet meljr

aufgetaucht nnb fein erfteS 23erf mürbe ja bereits 1852 gebrucft!

Siefen SIiegaoto'3, föiefdjctnifofträ , UfepenSfi'S u. f. m. fann

man eine getoiffe gä^igfeit nid)t abfpred&en, mo aber bleibt bie ©r=

finbung, bie föraft, bie (Sinbilbung, too ift bie (Srbidjtung? Sie

tonnen nict)t3 erfinben unb fie freuen firf) öieUeidjt fogar barüber:

Sie benfen, auf biefe SBeife nähern mir un$ ber SBafyrfyeit. Sie

2Bal)rl)eit ift bie Suft, oljne meldte man nitfjt atlmten fann, aber bie

Äunft ift eine Pflanze, manchmal fogar eine tounberbare, welche in

biefer Suft fict) entmiefeft unb reift. Slber biefe §erren Ijaben feinen

Samen, fie fötinen nichts fäen.

f$et tt)ätc moljt baran, roenn er fein SSort hielte, ba$ er Sir

gegeben, feine ($ebid)te mebr ju (abreiben. Senn roaä nüfcen fd^edjte

unb melfe Sßieberljolungen? 34 liebe ifyn feljr, mir correfaonbieren

nnb ganfen unä trojjbem in jebem ©riefe.

Styroöos, mie fannft Su fagen, Su märeft mit bem Xööuä

Gtobaroro'a nid)t befannt? 3ft benn §err H. %. ®. nic^t berfelbe

<&ubarom ?

Setradjte nur aufmerffam bie Seute, metdje bei und common*

bieren, unb bei öielen mirft Su 3üge biefeä XttpuS fiuben.

3m SÄonat %pxii merbe icf> Sicff fe&en unb umarmen, bodj bis

baljin bleibe gefunb unb frötyiid)! 3$ 9*06* freunbfdjaftlid) Seine

®emabjin. ^aHS id) nad) Petersburg fomme, merbe id) fie beffer

Sa)ac^ ftoielen lehren. 34 briiefe Sir bie §anb.
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103.

2tn benfelbeu.

«oben, bcn 13. Samiar 1868.

Mein lieber Saforo $etronritM, biefe* Wal haft $u $ich aber

auSgejeidmet; alle brei (Sebidjte finb oorjugüch , unb nichts ift an

ihnen au^ufefcen, aufeer an einem SBerfe in bem britten ©ebicht, bem

„SBirbeftnnb," meines mir am beften gefäCCt, roenn e$ auch, wie $>u

fagft, auf SBeftettung gefchrieben ift. $)tefe SSorte „ba3 SJcünbchen

werbe id) $um Hüffen geben" , finb mir im §alfe ftecfen geblieben.

$f)ue mir ben Gefallen, änbere fie, benn fie finb abgefchmacft unb

armfetig.*)

$)u banfft mir unnötig für meine 2lufrtd)tigfeit. SSie tonnte

tet) anberS ate aufrichtig ju $ir fein! ©lüht bod) in unferer iefcigen

Seit nur in $ir allein ba£ geuer ber Zeitigen $oefie. 3<h rechne

tucber ben ©rafen 91. Xolftoi noct) SRajifon) mit! f5rct ift oottenbä

fcfjal geroorben, unb oon £>errn 9Jcinajeto nnb ähnlichen !ann gar feine

Siebe fein, benn felbft ihr üfteifter, §err 9cefrafforo, ift ein „$oet

mit SWübe unb ßunftftücfen.'' $iefe Xage öerfuchte ich bie ©amrn*

hing burchjulefen . . . »ergebend! $>ie Sßoefie h«t hier auch nicht

übernachtet unb ich warf biefc« papier mache mit ber Warfen

SBranntroeinfauce inä Breuer. 2)u allein fannft unb mußt ®ebichte

fctjreiben. 3)eine Situation ift freilich um fo fchroieriger, ba 5)u fein

attju großes Xalent beftjjeft unb auger ©tanbe bift, bem unfinnigen

$ublifum ju (Gefallen ju fdjreiben, unb beShalb mufjt $u in $in*

fterniS unb ßätte $ich plagen, feiten äJcitgefühl begegnen unb an

$ir jmeijfeln unb öerjagen. &ber $u fannft $ich mit bem ®eban*

fen tröften, bog ba« ®ute, tt>a3 $u fchon gefchaffen haft unb noch

fdjaffen mirft, nicht fterben toirb, unb roenn $)u auch nur ein „$ia>

ter für Söenige" bift, fo roerben biefe SOSenigen $)ich nicht oergeffen.

3um „£>ügel" »erben mir nicht mehr jurücffehren. 3öa3 bie

„Schlange" anbelangt, fo roieberlrole ich > liefen Vergleich mu&

man aufhatten, anbernfaH« ift eä beffer ohne Umfcfnoeife ju fpredjen,

um bie menfchKche $erfönlichfeit barauftetten. beiläufig gefagt, fanu

*) 3a) erinnere midj be3 <9ebid)ted „$er SBtrbelroinb" nid)t. SBaljr*

fcfjeinlid) ift e§ »erntetet.
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id) nicf)t umr)in, gegen eines deiner 93cif^>tcte 511 protestieren. 3—
fannte iti) nid)t, aber gut ift Sl. 93afunin'£ (SeniuS, melden nur beä*

fyalb iticr)t ade als ftaunenStoerten Marren anerfannten, roeif er ein

gefaxter unb geroanbter SRarr mar, unb mir oermuten ba nämlidj

bie Xiefe. gemanb fpridjt langfam, weit feine Sunge toi* geformt

ift, aber mir beuten: D roie öiel ©ebanfen bat er! Slber er fann

nicf)t alles auSbrütfen!

„£er Xraum be§ Reiben" ift, wag bie ©ebanfen anbetrifft, gut,

aber bie %orm ... bie Sonn ! . . . 63 ift aUeS auSeinanber gefallen,

roie ein oon Kotten jerfreffencr ©ad. $)er Autorität üon ©tradjoro

glaube id> — pardon — nid)t, unb fttoax nidjt beSfjalb, Weit er auf

mia? fajimpft, fonbern be^alb, meil er ein ©latoopljile ift, unb biefe

Herren finb oieHeidjt in ber *ßotitif Slbler, aber in ber #ftbetbif finb

fie Xummföpfe erften SRangeS. 3$ benfe nid)t baran, oon £tr bie

Cbjectiöität unb ®elaffenbeit ®oetf)e'§ $u üertangen, aber roa£ Xu
tluin fannft, ba3 mufjt Xu trmn.

©itte, fcr)ide mir einen befferen SBerS al£ wba3 Sttünbdjen." ^SBaS

aber bie literarifctje Xbätigfeit im allgemeinen angebt, fo foö Seber*

mann feinen 2Beg entfdjieben unb unbeirrt manbeln, rutjig unb naaj

ättögtidjfeit forfäenb um fitt) bliefen. Xie ©ad)e mirb fetbft jeigen,

ob Xu ftect)t ^aft. m bafn'n lies oft ben „Xidrter" oon $uföfin:

„Xidjter, lege nidjt ju Ijofjen SBert auf bie Siebe be« SBolfeS" u. f. m.

3a) grüfje Xeine &rau unb umarme Xict).

104.

«n 2R. 51. SKitjutin.*)

SBaben, ben 19. $ebrnar 1868.

Siebfte Sflarie Slgectona, ©fyafefpeare lägt, toenn ia) nid)t irre, ben

$>amlet fagen: ,„8tt>eifle an ber ©onne, an ©Ott, aber an meiner Siebe

*) (Sine geborene &6a$a, iljr atuetter Wann Ijtefj Stil, $ie 3ettetd)en

unb «riefe an jW. unb «. SRiljutui'« (30 an ber Saljl) finb in „9tuf*

fiftfje Altertümer" 18H4, im Januarhefte abgebrueft. 3Bir laffen 10 3etteld)en

an 3R. 9. Sttiljutin wegen üjrer UnroidUigfeit fort , unb beröffentlidjen bie

übrigen 20 Briefe an fie unb it)ren ©emabj nebft Slnmerfungen ber erfteren.

2>ie Web.
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$meifle nid)t!" 34) jebodj t)abe bic ®[)re Sutten fagen: „Ötfauben ©ic

an nichts, glauben S>ie befonberS nidjt an meine 93erft)red)ungen, aber

glauben ®ie, bog id) unbebingt beute am 19. ftebruar (!!!) mit Sfaen

$u SWittag fpeifen merbe! Üftag aud) bie @rbe berfien, fo merbe idj

bennod), menn mir auf berfelben Hälfte bleiben, mit Sfmen $u 2Rittag

faeifen! Sluf SBieberfefm ! 3&* ergebener*)

105.

Sin 3. % *ßolon$fi.

«oben, ben 22. Februar 1868.

Sieber ftrcuub 3afom ^etromitfd), idj banfe $ir, bafj Xu $id)

meiner erimterteft, unb id) bebauere nur, bafj Xu Xiaj umfonft be*

*) 93ei biejem $iner am 19. Februar lag 3roan ©erg. folgenbe SRebe

oor, weld)e er mir nad)!jer gab:

„9cicolaj ttlegejurirfd), oor oier 3af)ren feierten mir in Petersburg biefen

bebeutungSoolIen Xag (1864). 5)ie SRebactionScommiffion mar auf biefent

$efte DoQ^ä^lig anwefenb, unb Sie, einer ber l)auptfäd)tidjjten Anfänger unb

^oüftreder ber großen Sadje ber Befreiung , Sie ftanben bamald in ber

©lüte ber ©efunbljeit unb ber Äraft, unb mir begrüjjten Sie öoK f^reube.

£>eute finb unfer ntdjt üiete, unb mir ftnb um Sie üerfammelt in ber ftremöe.

Stranfljeit t>ä(t Sie einfrmeilen oon jenem ftelbe gemeinfd)aftlid)er £l)ätigfeit

fern, beren «DWttelpunft unb Seiter Sie waren, unb $u melier Sie — ba$

hoffen mir äuüerfid)ttidj — früher ober fpäter jurüdfeljren Werben, «ber

obwohl Wir nur in geringer 3al)l t)ier erfdjienen , fo trinren wir bennoaj

auf 3$r SSSobl mit ber alten aufrichtigen #od)acf)tung. Unb wir tbun eS

nid»t allein, nein, wir wiffen mit ©eftimmtljeit , bafc in biefem Sugenblide

»tele unferer SanbSleute 3&rer gebenfen unb fid) unferer aufrichtigen 93e»

grüfjung anfdjlte&en. 3a, wir fönnen nod> me^r behaupten. $er Umftanb,

bafc Sie ber ©egenwart augenblicflidj fern fielen, Wirft auf unfere leunb*

gebung einen Sdjatten jenes uneigennützigen unb geredeten Urteils, Weldas

bie fpäteften ©eidjledjter über Sie fällen werben. SSon ber jWeifellofen

SBaljrljeit unferer SGBorte feft überjeugt, fönnen Wir fdjon jefct ausrufen:

So lange in 9hij$lanb freie Männer cjriftieren , wirb unter ber 3a¥ oeI

wenigen tarnen, we(d)e ben Stolj StufttanbS ausmachen, ber 9came SRifolaj

SÄiljutin mit befonberer Eanfbarfeit unb @ljrfurd)t auSgefprodjen Werben,

«uf 3^r SBofjl !"

91. 51. SRiljutin bermod)te, franf unb gerüfjrt, wie er war, uicfjt $u ant*

Worten ; er ftanb auf unb brüefte Xurgeniew bie §anb. 34 fann mid)

niajt genau erinnern, ob bie beiben ©amarin unb $fd)erfafjfi zugegen waren,

bod) einer oon ifjnen war geroijj anroefenb , ebenfo 2B. ©ottin unb

3- Wrapetoro. 3m ©anjen roaien ntajt met)r als adjt ^erfonen ba. 2R. Stil.
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mübt ^aft. da* Feuilleton, roeldje* du mir jugefdjitft, war mir fd)on

bcfonnt; beim id) fyatte ^ier bie Petersburger Rettung, aujjerbem finb

bier bie „ÜDRoSfauer Rettung", „bie Sftadjridjt", unb ber „9ruffifd)e

^nüolibe" oorbanben. 2öa* bie SRejenfionen anbetrifft, fo finb mir

fünbigem SÄenfdjen biefetben febr gleichgültig, unb nitf)t beSbalb, tuetf

idj überzeugt bin, ba& fie unrecht baben, im (Segenteil, id> bin e* ja

gefoobnt, bafj man mir jebeä Sttal ben ®opf mäfajt, aber iä) bin

ftfjon ju alt, um mitf) ju änbern. diejenigen, bie an mir ©efdjmacf

finben, muffen mid) mitfamt meinen ©ünben oerfdjlucfen.

dafj 9tefraffotü mit dir Streit angefangen, bat mief) feineameg*

getounbert; idj fenne ibn ju febr. diefer ©d) ... ^at unter anberem

bie ©emol)nf)eit, alle* Unangenehme auf irgenb einen feiner 9ttitarbeitcr

ab^umäljen.

gd) märe fojufagen frol), aber biefer ba — ju dir fagt er

„ßliffieem", mir fagt er „2lntononritfay — ift nidjt einoerftanben. —
@in grojser 2 . . . ift biefer §err ! Übrigen* febe idj , baft $atforo

deine „Sacd&analien" im „Sfluffifd^en ©oten" oeröffentlidjt bat. Unb

er bat fefjr üernünftig getban, benn bie* ift ein* deiner beften $ebid)te.

die „Üfteun Orte" babe td), offen geftanben, nid)t gelefen, aber

idj werbe fie burdjlefen unb oerfared)e dir meine aufnötige SKeinung

ju äugern, obfdjon danilen*fi mabrfdjeinftd) nid^t eine Sföeinung,

fonbern nur teigfeiten bören möchte.

„X—aja" ift jiemlid) überfpannt; „9t—ma" ift ein roentg burdj*

bacf)ter unb im 2öefentlid)en nid)t intereffanter Xöpu*. 3d) meig,

meiere ©rfabrungen du in biefer SBejtebung gemalt baft, aber id)

bemerfte ju meinem Öebauern, bajj alle Siebljaberinnen ber Öiteratur

bei un* $u ber klaffe ber ©drtoäfcer unb ©rojjmäuler gebören, aber

fage ibr ba* ja nid)t, im ©egenteil erbalte in ibr ba* beilige $euer.

©treibe, arbeite, unb fall* du Suft tyaft, fdjirfe mir deine

©ebidf)te, roetdje midj ftet* febt intereffieren.

3dj brüde dir feft bie §anb.

P. S. deinen profaifdjen $tuffa$ babe idj im ßaufe be* oorigen

3aljre* erbalten. 511* SRefuftat meiner ßectüre gebe idj dir ben 9lat,

©ebid)te $u fdjreiben, unbebingt ©ebidjte.
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106.

2hi benfelben.

SBaben, ben 6. 9ttär$ 1868.

ßiebfter Safom ^etromitfd), $ein lefcter ©rief atmet foId>e 9heber*

gefdjlagenbeit, ba& icf) ©elb barum geben mödjte, um SEÖortc ju fin*

ben, meldte $idj aufzumuntern unb aufeubeitern im ©tonbe mären.

($in3 roerbc id) $it fagen. SGßie fdjlie&Iidj niemanb fidj für

etmaä rnebr ausgeben fann, al3 et mirflidj ift, (o fommt e8 auä) nicfyt

oor, baj} (Stroaä, ba3 mirfliä) erjftiert, mit ber 3eit nidjt anerfannt

merben foHtc. 2)ein Talent ift fein eingebilbeteS, e3 eriftiert mirflid)

— unb wirb folglid) nidjt oerloren geben. Unb menn e3 3)ir in ber

iefcigen #eit, mo man aller $oefie ablmlb ift, manchmal fdjledjt gebt,

fo ift in biefei SBe^iebung nidjtS ju madjen; man mu& nur nid)t ben

3Äut oerlieren. SBenn ber Sttenfd) fid) felbft niäjt bernidjten mödjte,

fo mürbe il)n niemanb beimäßen.

5>u mnfet $icr) bemühen, Don 2öolf mebr $u befommen unb

bann rufyig abmarten, aber nidjt bie £>änbe in ben ©dwfj legen,

fonbem fortmäbrenb arbeiten. 2Ran mag fagen, mag man roiff, abev

Xu bift ber Shitor, menn audj nur üom „®ra$ljüpfer", unb biefer

„®ra3ljüöfer" mirb gelcfen roerben, menn biete ber heutigen Wang-

öollen tarnen unb SSerfe fdjon längft ber SBergeffenbeit antyeimge*

fallen finb.

3tf) bin fefjr frob, ba& 3)u in SBejug auf meine „©efdjidjte"

mebr bem Cfrnbrud, meldten biefelbe auf $id) machte, aU bem Urteit

bc$ §errn ß. geglaubt t)aft. liefet Sefctere — id) fage biefcS

nidjt megen feiner ßritif über midj, fonbern infolge ber SBeobadjtungen,

bie ic§ über ilm angeftettt fyabz — Ijat in meinen Stugen nadj bem

Xobe eine« ruffifdjen Emigranten, SB. 3. ®. ben leergemorbeuen $Ia{j

eines ber ftunuifeften 2Henfdjen aller unferer ,3eüöcno,ffen eingenommen,

©in mirflieber gebeimer $ummfopf erfter Ätaffe mit bem Portrait

ber (Sföttiu be3 3biotiSmu3 im Änopflodje ! 3*&enfatt3 ift er mit bem

ifmt eigenen Snftinct in ben ®ot gefallen, inbem er oerfidjert, id) t)ättc

meine ©agateile pdjtig unb feuilletonartig gefdjrieben. 3<Ü ty&t

bei feinem meiner SBerfe mi<$ fo abgequält; brei äßal mufjte idj fie,

bie nieberträdjtigc, abfd^reiben! Slber genug baüon!

3n bem „föuffifdjen öoten" ift feine SRejenfion öon Slunenfoto
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über „®rieg unb ^rieben" erfdjienen ,
mot)l ober im „©uroöäifd^eii

S3otcn", unb aücä, mag er bort fagt, ift fet)r gefdjeibt unb gebiegen,

menn auä) manchmal ber Stugbrucf etmag oerroirrt ift. $er Vornan

oon Xolftot ift ein rounberbareg 28erf, ober bie fdjmädjfte <Seite beg=

Jclben — unb boron finbet bog ^ßublifum ganj befonberg ©efdjmacf

— ift bie <8efcf)icf)te unb bie *ßft)d)ologie. Seine ©efd)id}te ift ein

.tunftfrüc!, ein ©lenben ber klugen mittetft feiner Stleinigfeiten , unb

bie $föd)oIogie ift ein caariciög*einförmige s$(acferei mit ein unb ben*

fetben (£mfcfinbungen — aHeg, mag ouf bog Seben ©ejug l)at, 85e=

frf»rcibenbe§, 9RiIitairifct)eg ift gan$ oorjüglitf). (Sinen älmlidjen SReifter,

tüte Xotftoi, giebt eg bei ung niä)t.

$ie ©emerfung über mief), meldte 5>u mir in Slbfdjrift jufdntfteft,

fann $)ir aU fixeres ©eifpiel bienen; $u fief)ft, irgenb ein ©err

ücrftcfjert otyne alle Umftonbe, id) l)ätte meiner gelränften (Sigenüebe

meine (Styre geopfert. (Sbenfo l?at Xfdjerntjfdjerogft in ber Xagegfcreffe

erflärt, man bobe mia) mit ÖJetb erfauft, bamit id) ben (Sbarafter

beg „9hibin" bögttrittig entftette. 2Bag bat benn bog ju bebeuten?

$)ieg atte§ ift, toie bag Sdjneemaffer im Srü^ing ; eg roirb ablaufen,

unb feine ©üur bleibt ^urücf. Sa§ $id) bag nidjt anfed)ten!

3a) brütfe $ir freunbfdjaftiid) bie £anb unb münfd)e %\x aüeg

©ute, öor allem üttut.

107.

2ln benfelben.

«oben, ©djiflerftrage 7, ben 31. üRarj 1868.

3d> fajreibe $ir am erften Cftertage, liebfter 3aforo Sßetromitfd).

5)enfe $ir, mir ftnb eingefd^neit ! 9?od) oor einer SBodje mar afleg

jdjon grün, bie $nog*>en entfalteten ftd), bie 93äume Mübeten. 35ieg

ift abfdjeulid) unb frimmt meljmütig.

SCbcr bieg ift immer nodj eine rein öf)öfifdje SBe^mut, unb niojt

jene moralifdje, meldte ber Anfang £eineg ©riefet atmet; id) fjoffc,

bog fte fdjon t>erfd)ttmnben ober gefdjroädft ift. %\t ©efdjid&te mit

SBolf ift unangenehm, benn fie mufj fid) in $ir abriegeln. SBenn

$u meine Hnfunft abmarten fönnteft, fo mödjte id) über bie ©eräug*

gäbe $>eineg SBerfeg mit <3alaem unterbonbeln ; id) mufc fagen, bog
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er mir gegenüber ftetS großen 3artfinu unb $)ienftfertigfeit an ben

Xag gelegt bat.

Stergartenftrafce 3, ©onnabenb, ben 6. (18.) Wpxil 1868.

3d) fefce meinen Söricf fa)on in ber neuen SBobnung fort, in

roeldje id) geftern eingebogen bin; id) ^atte öief ©djeererei, aber eS

fdtjeint , eS mirb gut geben. Sttan mufc fia) an alles gewönnen, id)

l)abe nodj nie in fote^ großen 3«*"™™ getoobnt. $5u roetfet, bafc

bei mir immer ein äinimer ju deiner Verfügung ftebt.

3d) bebaure, bafj id) $ein neues SSerf feines Umfanget megeit,

mie $u fagft, nidjt lefen fann. $(ber SB. Sß. SBotfin ift ein guter

ftritifer unb fogar s
$effimift; menn er eS lobt, fo ift baS ein gutes

Seiten. 3a) (aS Xeine „2öinterbraut" im „9htffifd)en 93otcn\ unb

id) roieberbote, eS ift ein berrlidjeS SBerf. sJtor einen SluSbrutf mödjte

id) geänbert miffen „feud)tfd)immernbe bunffe klugen". 99ei einer

tebenbigen $rau ift bieS eine grofje ©djönbeit ; aber bie pbantaftifdje

iöraut, ber SBintcr, mufj nad> meiner SSorftettung anbere klugen baben.

SBaS ®. betrifft, fo bitte id) mia) ju entfdjutbigen ; id) rooflte $id)

nid)t hänfen. Slud) id) batte ibn für einen et)rlicr)en unb guten

3ttenfd)en, aber — roaS ift ba ju madjen — für einen ftumbffinnigen

SKenfdjen. 3$ ^nn mid) freiließ irren. Unter anberem, mie fann

ein SRann, ber nidjt mebr jung ift, fortfahren, fold)e SBerfe ju f^reiben,

mie er fie fdjreibt, unb nid)t füllen, ba§ eS birect . . . fdjon beffer märe !

3eber mirb barüber ladjen! Übrigens fenne id) tbn nidjt genügenb

unb bilbete mir bon ibm einen ^Begriff auf ®runb einiger ooreiliger

©nbrüde . . . $aS ift eine gro&e ©ünbe bieler bon unS — unb id)

bin ber erfte fie ju bereuen.

(SJraf Xotftoi JaS mir einige SBrudjfrütfe auS bem „Xbeobor

Stoanomitfdj" bor; eS ift eine jiemlia) merfmürbige pfqdjologifdje

©tubie — aber mo ift baS $)rama? Unb babei fann id) bie $erfe

gar nidjt oerbauen ! Sbnen ift ber ©tempef ber SR^etorit aufgebrüeft,

unb nidjt etwa ber breiiger, fonbern ber jroanjtger 3öbte, leblos

unb erbaben, regelrecht unb unrichtig! SBaS für ein $)id)ter ift mir

baS! SBaS mad)te er aus ber armen „©raut bon Sorintb" bon

©ötbe ?

55er ©djnee ift bei uns (ängft gefdjmunben, alles ift mieber

grün, unb bodj ift nodj fein ridjtigeS ^rübHngSfeft ba.

3a) mödjte felbft gern mit 3)ir bfaubern, unb id) babe eS audj
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nötfng. 3dj hä&e eine ziemlich umfangreiche Arbeit angefangen, aber

ans ben Reiten ber früheren ßeibeigenfd)aft, melche id) genau fenne.

©dürfe mir auf jeben %aü bie ^Ibreffe deiner Sßitfa, unb mie

man oon Petersburg au« borthin fahren mufj.

©rüge $eine grau! 3d) brüefe $ir feft bie §anb.

108.

Sin ben SRebacteur ber „©t. Petersburger äeitnng."

©t. Petersburg, im 3uli 1868.*)

(beehrter &err, auf ber durchreife laS ich in Petersburg 3hr

©onntagSfeuitfeton öom 7. ^uli, 9co. 183, in meinem mein ÜRame

ermähnt toirb. 3d) bitte ©ie um bie (Erlaubnis, jmei SBorte in biefer

Angelegenheit Shnen zu fagen. 3<f) roujste bereits, bajj eS bem dürften

p. 2B. $olgorufoio eingefallen ift, eine alte Anefbote toieber aufou?

märmen, nach toeld)er id) oor breiig Sehten, im 9#ai 1838, auf

bem Dampfer „Nicolai L", auf welchem bei $raoemünbe geuer aus*

brach, gefdjrieen haben fod : „bettet mich , idt) bin ber einige ©ohn

meiner SRutter!" $er SBifc foflte barin liegen
, bafj id) mich ben

einzigen ©o(m genannt habe, roährenb id) noch einen ©ruber ^otte.

$ie ÜRähe beS XobeS fonnte toohl einen neunzehnjährigen Knaben

oertoirren, unb id) beabfichtige nicht bie ßefer ju öerfid)ern, bajj ich

bem Xobe gleichgiltig entgegengefehen habe, aber bie obenangeführten

SBorte, n>eld)e ben anbern Xag oon einem mifcigen dürften, nicht

$)olgorufoto, erbietet mürben, habe ich ntdjt genifen. %vlx\\ ftotgorufoto,

ioelcher mich ju beleibigen beabftdjtigte, fcheint nichts gegen mich oors

bringen zu fönnen, ba er fich entfe^foffeu hat, eine alte unb abge-

fehmaefte ®latfd>erei toieber aufzutifd)en. ©ie fydbtn ganz richtig auf

bie eigentliche Urfadje hingeroiefen, toeld)e mich üeranlafjte, bem dürften

$)oIgorufoto auszuweichen. 9Eit oielen anberen rufftfehen Emigranten,

beren politifche Überzeugungen ich nicht teile, in bereu Sehen aber

*) ©ebrutft in ber „Petersburger 3*itung", 1868, 9lo. 1*6 , unb nach»

gebrudt in ber fritifa>biograpfjifä)en ©tubie Oon <S. %. SBeiigerow: „Sroan

©ergiewitfeh Xurgentero", <5t. Petersburg, 1875, ©anb II, ©. 160. »leb.
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feine foldje 5ßrojeffe , mie bie 93rüffeler unb $arifer, $u oergeidjnen

Hub, ftanb unb ftefye ia) auf gutem ftufje. Surft 3)oIgorufotu brotjte

mir, er motte alle meine Unterrcbungen , roeltfje id) mit ibm gehabt,

üeröffeutlidjen. 3<$ meinerfeitS gebe ifmt ba^u bie öottfte unb unbc=

bingte (Erlaubnis. 3<f) bereue fein etnjigeS SSort, roeld)e3 id) ju ibm

gefprodjen fyabe ; nur fann id) nidjt umtun gu bereuen, überhaupt bie

ißefanntfäaft be$ dürften % 23. Eolgorufom gemalt $u haben.

Genehmigen Sie n. f. m.

3m mu*tanir*.

Uu& Safcen.

109

2(n 3. * o r o n ö f i.

©aben, X^iergartenftrage 3, ben 29. 3uü 1868.

2Bie gefc)t e3 $)ir, lieber $reunb 3^m s$etroroitfch ? 3$ bin

fdjon jroei 2Bod>en in Saben, in meinem §aufe, aber mein Sein tbut

nod) immer meb, unb mein 3agbgefäbrte SBiarbot eröffnet heute bie

3agb obne mich- 3)a3 ift fet)r unangenehm, aber e3 ift nichts gu

machen, man muß fict) fugen. 9Jcan fottte biefe unfreittriflige SJcu&e

benufcen unb arbeiten, aber e§ t)errfct)t hier eine foldje £)ifce, ba& bie

geber aus ber |>anb fällt, unb fogar baS Schreiben biefer Seilen

ge^t über meine $raft. $enachrid)ttge mid), ob bie (Sntbinbung deiner

frrau gut abgelaufen ift, unb grüfte fie ^er^rid^. Siefere auch, bitte,

bie beigefügten Settel an Mnnenfom ab, beffen Mbreffe id) Oerloren

habe. 3$ üerfpred)e $ir eine gute unb ausführliche Stntmort auf

deinen SBrief. $Önnteft $ht mir niajt ©ebic^te fdjiden? Unb öergife

nid)t bie £auptfad)e, ben erften SBanb deiner SBerfe. 3<h brütfe $)ir

freunbfdiaftlich bie §anb.

110.

tttn benfelben.

Saben, ben 15. September 1868.

äRein teurer %atoto ^etronritfd), ju meiner ©efdjätmmg antworte

ich $ir fel)r fpät auf deinen ©rief, fo fpät, baf$ 3)u genrifj fä>n
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nach ber ©tabt überfiebelt bift. $a id) aber nidn meifj, ob $)u in

bet alten SBotmung bleibft, fo abreffiere ich biefe« ©abreiben an Annenforo.

©mpfange meinen berjlia^ften ©lücfnmnfch ju ber (Geburt 3)eine«

©ohne«; ich ^offe, ba& er gefunb nnb munter ift unb mit ber St'xt

in bie gu&tapfen feine« SSater« tritt. Übermittele auch deiner ftrau

meinen (Slücttounfct) nnb beften ®ru§.

SKir get)t e« beffer, unb ich mar fchon oier 3Kal auf ber ^agb,

ba« SBetter ift bei un« f)errlia).

$ie öon $5ir empfohlene fjfrau Engel harbt mar bei mir unb

ermie« fict) al« eine fet)r liebe, gute unb fluge grau. Aber fteöe

$)ir öor, trojj meine« treuherzigen Empfange«, ungeachtet be« mirf-

liehen gntereffe«, roelche« fie bei mir h«öorrief, öerfidjecte fie mid)

immerfort, ba(j fie mich langroeile; fie fähe ba«, obroohl ich fie üom

(Gegenteil gu überzeugen fudjte, unb fo lief fie fort, ohne mir ihre

Abreffe jurücfjulaffeu , unb fdjrieb mir einen ©rief, in meinem fie

mir roieberholt, fie toerbe mich nicht mehr beläftigen. Httir that e«

fet)r leib, aber roa« tonnte ich thun? 4>ätte bei mir an ber SBaub

ein §eiligenbilb gehangen, fo hätte ich baffelbe heruntergenommen

unb gefchrooren, bafj ich f*e lieben«roürbig finbe. (Sine berartige gro&e

©efcheibenheit ift auch eine Art Eigenliebe. ©ollteft 3)u fie fehen,

fo hatte ihr ba« oor in meinem tarnen, unb fage ihr, ich ^änbt, baf$

fie entroeber eine $u hohe, ober eine $u geringe Meinung öon ihrer

^ßerfon fyabz, eine ju h*>he f toenn fie fich einbilbe, ich toürbe mich

gteich ih* bu ftü&en merfen unb meine (Seele mit ber ihrigen Oer*

fchmeljen, eine $u niebrige, fall« fie nicht genügenb (Seift unb ßieben«*

mürbigfeit ju befifcen glaube, um freunbfchaftlidhe ©ümpathie heröor*

jurufen. ($« mirb ber ®äl)rung«öroaejj eintreten unb ©ute« barau«

heroorgehen. Aber e« tt)ut mir leib, bog fie auf biefe Seife unfere

SBefanntfchaft abgebrochen §at Unb moju biefe Angft oor ber 9Äei=

nung ber ßeute, melche ettoa benfen fönnten, fie liefe ^Berühmtheiten

nach? 3n unferer $ e^ me* fcf)limmer, al« fteinb ber Autori-

täten ju gelten. AHe biefe (Sebanfen fielen un« nicht ein, al« mir

jung maren; mir lebten öiel einfacher unb grämten un« nicht um bie

Meinung Anberer.

3$ hahe biefe Sage eine ScoüeUe für ben „9tuffif<fjen 83oten"

beenbet unb abgefabrieben; ich will fie 2B. Annenfom $um $)urch*

lefen fehiefen. 3$ fürchte, fie ift fehr traurig auggefallen. $u t)aft
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boffentlidj Steht SBerfaretfjen, mir ben erften SBanb Steiner SBerfe $u*

$ufenben, nidjt üergeffen?

3* brü(fe S)ir freunbfcfmftlidj bie £anb unb toerbleibe Stein S)ir

ergebener u. f. n>.

Iii.

2(n benfetben.

©oben, ben 8. Dftober 1868.

Sieber 3a!on> Sßetroroitfcf), idj tooCCte S)ir eben auf Steinen erften

©rief antworten, aU ber jmeite nebft jmei ©ebiäjten anlangte. 3$
erftäre S)ir öon borufjerein, ba& baä erfte, in wettern ein- totc^

SBäuerlein erfajeint, fc^r merfmürbig, fogar auffallenb ift, unb meiner

9tteinung nadj nur einige Weine SBerbefferungen erfjeifdjt, namenttidj:

a) „Krampf... §ifce" unb etmaS ftoäter: „framtofbafter 3ornM

— ift eine unnötige 99ßieberf>o(ung.

b) £a3 ganje beigefügte (Soufclet: meinten audj mir," ift

überflüffig, jubem unftar.

c) SSor allem : „Unb nictjt td) . . . mein ©eufoer" ift nid)t gut

unb Hingt etma3 fomifa). Jßaffe „©eufeer" nur in bem SSerfe fteben:

„(Sin fdjtoerec <Seufeer S)eineS jHnbeS" u. f. to

d) „Unöergefjtid)e 2(ftf)e," ift ein rt)etorifd>er 9lu3brucf unb bürfte

im SRnnbe eines SBauern unnatürfid) flingen.

S5u fielet, Stein SRecenfent, unb $mar Stein „ einziger " Stecenfent,

tnie S)u fagft, geniert fidj feineSmegä, fein Urteil freimütig abzugeben;

er benufct ba3 Siedet, h>eta)e$ S)u tym einräumteft. Sßa3 baS jmeite

©ebid)t angebt, fo fann id) barüber ni'djtS ©efonbereS fagen; e3 ift

nicfu übel, unb ber ©ebanfe, melier in ben legten Herfen jum 5lu£*

brurf gelangt, ift richtig — ba$ ift aber aucf) affe^.

3d) erhielt öon ftrau ©ngetbarbt bie „©etemttniffe Sfdjafygin'3

unb fdjrieb S)ir nid)t^ barüber; unb #uar einfad) be3lml&, meit idj

leine 3eit batte fte ju lefen. SKidi in tiefe« (Sdjmeigeu gu büßen,

nrie es manage Sournatiften tfntn, ift nid}t meine ©emobnbeit, unb

mürbe ft<f> aud> nidjt mit ber ftreunbfdjaft oertragen, metdje idj für

S)idj bcge, unb mit meiner $ld)tung öor S)einem Talente. 3$ trug

aud) big jefct fein ©ebenfen, $ir meine Slnfidjten frei ju äugern,

Xutgeniero'i jjrtefe. I. Sammlung. 9
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felbft wenn fie ungünftig lauteten, ®obaft> id) 5)eine „©efenntniffe"

gelefcn fyabe, werbe icf) $>ir fäjreiben, was id) über fie benfe. $u
weifjt, bafj im allgemeinen $eine $rofa mir weniger gefällt, als $eine

$oefte. $a3 ©fcigramm fc^eint ebenfalls nidjt Xeine ©adje ju fein.

Slud) ()ier fann idj nidjt unterlaffen, mein SBefremben $ir ju äugern.

2Bie fann man folgern Unoerftanbe, wie £errn 9ttin . . . irgenb welche

Sebeutung beimeffen! (£r unb §err ®reS . . . geben ein gutes $ärd|en

ab ! Signum temporis !

$)ie Üftooelle öon £erra 0. SR. fyabe idj burdjgeblättert. $)ie

Sorfü^rung beS $et in if)r befrembete midj, aber feine ®ebid)te Ijaben

mid) nidjt befonberS entjürft.

©obann wieberljole id>, $ein erfteS ®ebid)t ift auSgeaeidmet, unb

gebe $ir ®ott, baß $5u oft foldje SBerfe ju Xage förberft!

3d) banfe deiner Brau, bafj fie ftd) meiner erinnert, ©rüge fie,

$>ir brürfe id) feft bie £anb.

112.

2ln 2K. 91. SRtljutin.

SBaben*Söaben, ben 20. Oftober 1868.

ßiebfte 9ttarie Slgeemna, id> erfuhr (jeute, bag @ie fid) entfc^toffeit

fyaben, ben SBinter in SSeoeij anzubringen, unb ergreife fdjleunigft bie

$eber, um an <5ie ju fdjreiben. 3$ erhielt 3§re 2)ej>efc$e, für meldte

idj 3^en banfe. $a mir aber %f)tt 5lbreffe nidjt befannt mar,

fo fd)Wieg id) big jefct. ©eitigent^al finbet 3ftren @ntfc$lu& feljr

oernünftig unb giefy für 9i. 2t. unb für ©ie ben ttufentyaft in «eben

bem oon ftlorenj oor.

2öir wollen hoffen, bafj bie bortige gefunbe unb frifdje Suft

3f)re fowie 3breS (SemaltfeS ©efunb&eit Verfallen wirb.

§ier ge^t alles feinen gewöhnlichen ©ang; öorgeftern war bie

lejjte D|>eretten*93orftelIung, geftern bie lejjte „Matinee musicale", unb

morgen ift bie erfte SBinterjagb. 3$ fdjreibe meine SRobelle ab, au

Welcher id) öieleS geänbert unb ben SRaufboIb <£t)linbrom ganj fort«

gelaffen habe. 3d) beabfid)tige in einigen Sagen auf eine 2Bod)e nadj

*ßariS gu ge^en.
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113.

«n biefetbe.

SaTttruty, ben 19. ftobember 1868.

Siebfte Sttarie Mgeewna, üor einigen Sagen fe^rte idj au$ $ariS

$urü(f, unb obgfeidj id) biet mit Suchen nadj einer SBoljnung itnb

bem Umjuge tfjun fyabe, fo tjalte idf) e$ bennocf) für meine SßfCtd^t,

3^ren ©rief oom 5. 9?oöember beantworten. 5)ie 9todjrid)ten

über bie <$efunbf>eit Wifolaj TOcpcjroitfd^'ö , bie @ie mir mitgeteilt

baben, finb für mid) berufyigenb, unb (joffe icf>, ba& e3 fo weiter

gefcen wirb. 3n <ßari3 war id) bei bem ©rafen ®if$elew unb Oer*

rocittc ungefähr eine Stunbc bei iljm. 3$ fanb ilm geiftig munter,

aber föröertid) fdjmadj. ©efbftüerftänMidj ffcracfyen mir üiel öon

9i. «. . . .

Steine Softer erwartete midf) in $ari£; unb ba mir uns fdjon

lange nidjt gefeben, oertebten mir bie ganje 3^* jufammen. 2>e3

2ttorgenS mürben ®efd)äftc unb ßommiffionen erfebigt, be§ SlbenbS

in Offenbar« Xljeater gegangen, furj auf jeben ©abritt unb Xritt

traf man anbere Stfbernfieiten. 3dj oermirrte midj) wie in einem SSaffer*

ftrubel, unb jefct erft fange ia) an, $u meinem gewöfjnlidjen Suftanbe

jurücfjufommen.

Über meine umgearbeitete unb üielfadj oerbeffette üftooette erhalte

ia? au£ Petersburg günftige ^aa^ria^ten. 3$ bcabfüfjtige, wenn ba3

*ßobagra midfj in SRutye taffen wirb, in bem einfamen unb friebtid)en

®arl3ruf)e tüchtig §u arbeiten.

(Sollten ©ie geneigt fein, mir ju fd)reiben, fo abreffieren 8ic,

bitte, 3^re ©riefe ®arf$ruf)e poste restante. 3$ grü§e freunbfajaftlitt)

9i 51. unb alle S^rigen u. f. w.

114.

3. <ß. $o(on*fi.

$ar(3ruf)c, $ötel $rin$ 9Jta£, ben 16. 2)ejember 1868.

ßiebfter greunb 3afo» $etromitfa}, idj beeile mid) deinen ©rief

gu beantworten, unb beiläufig bemerft, Gabe id) jeben deiner ©riefe

ridjttg beantwortet, meSfytlb $ein ©orwurf ungerecht ift. $ud) id) bin

mit SS. Slnnenfow unjufrieben, weil er $)id) nicf)t eingraben f)at,

9*
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als meine 9tot>eHe oorgelefen würbe. 3d) totte üjm bodj biefer&alb

ge)d£)rieben ! Sftun aber ift e3 ja üorbei. 2)ie SWooelle befinbet ftdj in

bcr Stebaction be$ „föuffifdjen SBoten", unb man muß jejjt ba3 @r-

fdjeinen beS 3anuarf)efte$ abmarten. Um fo mebr bebauere id}, bafc

Sfonenfom meine SBitte nia^t erfüllt (jat, meil $>eine SReimmg, meldje

immer aufridjtig unb »aljr ift, mid) febr intereffiert

sMt Vergnügen fyabe idj 2)eine beiben (Sebidjte „bie (£tfenbaf)n"

unb „ba3 ©äuerlein" gelefen, befonber« gefällt mir ba3 jmette.

$ie ©onberbarfeiten <Stontfd>areny$ erflären fidj burd) fein Un*

mo^fein unb baburd), baß er ftd) au3fd)Iießfiä) bem literarifdjen

ßeben toibmet. 2113 bie ßeute auf ber Erbe fid) einbilbeten, baß

unfer #ügeld)en ba3 ©entrum ber SGBelt fei, ba Ijaben fte allem 3rbif(^en

eine übertriebene öebeutung beigemcffen. $)er ©ebanfe, baß in etma

fünfzig 3a^ren oon deiner Xfyätigfeit fein ©täubten bleiben roirb,

wirft fcr)r abru^Ienb auf bie Eigenliebe, obfdjon anbererfeitS btefem

(Sebanfen uid)t nachgegeben »erben barf; benn fonft müßte man alle

Arbeit megtoerfen. 3lber ba« ©lücf ber Sftenfdjen befte^t barin, baß

fte gegen bie ($efe$e ber ßogif Ijanbeln, unb oon ben ©efüblen be«

Hugenblicfe« ftcr) fortreißen laffen. ©eine 9fofe ift $um pfeifen ein*

gerietet, unb $u nürft pfeifen, gleidjoiel ob eS 9hi$en bringt ober

nidjt. 3)a8 SRefultat biefeS ganjen SRadjbenfenS murjelt barin, baß

id) mit großer Ungebulb ba« @rfa)einen be« „©infruraeS" ermartc.

$aß $u aber unmof)!, unb nod) nidjt nrieber bergefteßt bift, ift

nidjt gut; man muß auf alle $lrt unb Söeife fid) auf ber Oberfläche

$u bölten bemüht fein, befonber« in unferem Hilter, fonft mirb 2)idj

bie bumme ßebenStoette fofort überfluten, ©ei munter, Ofreunb, unb

lebe oon einem Xag in ben anbern; ©efajeibtere« , al« biefe«, fann

man gar md|t auSfinnen.

3d) fijje jefct bei meinen literarifd)en „ Erinnerungen " unb bura>

lebe in ©ebanfen „SängftoergangcneS" . . . 9Kandjmal wirb e« mir

traurig $u SRute, nnb manchmal angenehm . . . aber biefe $lnnef)mlid)*

feit ift bodfc) nidjt otme ©a^mermut. SBer fdjon bie Sündiger über*

fdpritten hat, ber fann ba« klagen nid)t laffen.

3dj fcfycfe $)ir meine Photographie, ebenfall« eine

^öfiognomie. SBie ift eS möglich, baß man nid>t ju Anfang beS

öriefe« feine 31breffe angiebt? ©o audj je|t! muß $5ir ben
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©rief mieber an Slnnenfow abreffteren, aber fä)lag wid) tot, idj er*

innere miä) nidjt, wo Du wolmft!

©oüteft Du grau (Sngelharbt fehen, grüjse fie oon mir unb fage

ihr, fie habe mich, unb üietteic^t auch fid), ganj unnötig um einige

angenehme ©tunben unb Sage ber ©efanntfchaft beraubt. «Sie ift

eine ©elbftquälerin

!

Denn folange man ntc^t^ SBöfe^ thut, wie fann man ba fo pein*

Itch baräber beforgt fein, wa3 anbere oon Dir benfcn ober nicht!

Unb man trifft ja bocf) ntd^t immer ba£ Nichtige! Da oerfic^erte

fie mich, bajj fie mich beläftigt, aber ich habe aufrichtige Sympathie

für fie unb grofjeS 3ntereffe an ihr. Allein überall toattct ba« ©er*

bängnte. 3cf) grüge alle bie deinen unb brüc!e Dir feft bie $anb.

115.

2ln benfelben.

Karlsruhe, ben 25. Degember 1868.

Sieber gafoto Sßetrowitfch, gleich nach Slbfenbung Deines legten

©riefet haft Xu gewig ben meinigen ermatten unb fonnteft Dich über*

jeugen, ba§ alle Deine ©ermutungen jebeS ©runbeS entbehrten. „Die

Stüttgen gett, welche an ben Sippen lieben geblieben/ fönnen nur

auf junge ßeute Söirfung ausüben, unb bei Dir fenne id) feine „foldje

©tütfchen". Deshalb bitte id> Did), an mir nid)t ju jweifeln. 3<h

mar niemals launenhaft, unb jefct noch biel weniger. 34 antwortete

Dir regelmäßig auf jeben deiner ©riefe unb bebauere, baf$ einige

oerloren gingen ; bod> warum fdt)reibft Du nicht Deine Slbreffe? Den

oorigen ©rief muffte id) Dir per Slnnenfow fajicfen, unb aud) biefer

wirb an Dich nicht birect gelangen.

ÜDfcine SftobeUe befinbet fid) fdwn längft in SRoSfau. 34 erhielt

bereite oon bort Nachricht über biefelbe, unb aud) ©elb ; beShalb

glaube id), bog Xjuttfajeto, ber fie erwähnte, fid) geirrt hat.

©itte, fd»de mir alles, WaS immer Du willfi. 3$ rebe fdwn

nicht mehr baüon, baß id) eS immer für meine Sßflidjt halten werbe,

Dir bie üolle SBahrheit 311 fagen, aber mir felbft Oerfd^afft baS Sefen

Deiner SSerfe ein wahres ©ergnügen. Du fennft meine Meinung

über Dein Dalent, fie ift unoeränbert geblieben. 34 Me mit

Digitized by Google



134 Xurg&tteto'S «riefe.

gnügen, bafj bic SRebaction „ber 3^itfc^rif
t
^ ftdj nodjmalS an $idj

toenbet. 3n oem ftapitet deines 9tomane3 in Herfen, melier im

„SRufftfdjen ©oten" erfajienen ift, finbcn ftd) fefu- gute ©teilen, obfajon

idj $einc rein Itirifdjen ©rjeugniffe üorjiefje.

beiläufig gefagt, benfe ja nidjt, bafj $>ein Xraum oon ber ^ttnte,

meltf)c tiic^t loSfdjiefjen fann, fpecieH $ir ollein gehört; idj f)abe ilm

auef) oft gehabt.

$a3 gehört $u jener fonberbaTen 3r0lue U«D tont (Sigenbünfel,

meinem mir fo oft in unferen Xräumen begegnen.

©reibe gefmtb! 3dj grüge $eine fixau nnb umarme $>tdj.

1869.

116.

Sin ©aladjoro.

'ftorldruftc, ben 12. Sanuar 1869.

3^r 93rief b,at midj tief gerührt, guter, bere&rter 9tfe£ej $mitri*

mitfd). 3$ fannte %fyxt Hige ©emahjin fe&r toenig, aber eS mar

mir genügenb befannt, mie gftieffid) ©ie lebten, meläje oorjüglid^e

©igenfe^aften Qfyxt je$t üerftorbene SebenSgefäfjrtin befafj. ©ie Riegelten

ftd) fo ftar in ben tympatJn'fdjen 3ü0en, in ifjrem gangen SGBefen ab,

nnb idj fann ooUftänbig bie gan$e ©röfje 3^rcS 93erhtfteS erateffen.

(Sin fotdjer Kummer oertrögt feine tröftenben SSorte; ftiflfdjmeigen.beS,

aber tjcigcö SRitgefü^I, ba8 ift aHeS, mag man attenjajen bieten "fann,

metdje foidjeS getroffen, nnb ©ie $meife(n nid)t, bajj mein SÄitgefübt

ein aufrid)tige3 ift! Slber id> fann 3fmen ntd^t attöbrüden, mie mief)

ba§ gerührt f)at, bog ©ie trojj %fyxtä Kummers fidj meiner erinnerten

unb mir mitzuteilen beliebten, meldje ®efüf;le ©ie für nu'd) Regten,

fomie and), ma3 bie ©elige für mid) empfanb! 9Hdjt oft im Seben

rjatte idj jenes ©emifdj bon (Shnpftnbungen — ^Befangenheit, SJcitteib

unb Unbanfbarfeit , meldje mir burd) bie Seele brangen. begreifen

©ie bicfelbcn in jenem feften §änbebrurf, mefdjen id| 3*me»t <m* ber

gerne fenbe.

3dj erhielt 3fjr 93ud) unb merbe e3 mit bem lebhaften 3"tereffe,

me(cf)e3 3hTe ttüfclidjen unb belefjrenben Arbeiten immer in mir ber-

oorgerufen haben, lefen. ©ie müffen 3^e angefangene Arbeit öoflenben,
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ia) roill nidjt fagen als eine notroenbige «Serftreuung ober als $flid)t

gegen ben ßefer, aber jum Slnbenfen an biejenige, roeldje 3cuQin

beffen roar, roa§ ©ie fcfjon üottbradjt Ijaben. 3nbem ©ie für fid^

$u leben aufgehört Ijaben, (eben ©ie für bie ftamilte, für bie Sßiffen*

fdjaft, für bte Erinnerungen, für bie gfreuube, unter roelcf)e ia) ben

©Treiber biefer feilen immer ju jäl)len bitte.

Übermitteln ©ie, bitte, meinen beften Orug an 3fre liebe Xodfjter,

unb feien ©ie oerftdjert ber un$roeifelljaften Zuneigung 3^reö er*

gebenen . .

.

P. S. $)a idj 3*)^ Slbreffe nicf)t fenne, fdt)rei6e \a) per

28. flnnenforo.

117.

Sin 3. % <ßotonSfi.

ftarlärufo ben 30. 3anuar 1869.

Sieber %atoto *ßetroroitfd), fa^on längft Ijätte idj $ir auf Steinen

©rief antworten müffen, umfomeljr, ba berfelbe feinearoegS frÖt)lic^cn

Snljalteä war. $lber allcrtet bumme §inberniffe traten bajroifdjen,

unb erft jejjt fomme \ä) ba$u, S)ir fd)reiben $u fönnen. Um feine

Seit ju oerlieren, bitte irf> 3)tdj, folgenbe fünfte ju beantworten*)

ft. fanb e8 alfo für nötig, $ir ben %t# ju lefen? 2Kö<f|te er

fid^ nidjt lieber an feine eigene ftafe fäffen? $enn feine ©Triften

ftnb juft Suft, unb ni$t3 mefjr, unb iljm fjat ®ott felbft befohlen,

ju oergeffen, bafj auf Erben Gebern unb <ßapier erjftteren. Er foH

and), rote man fagt, im Eifenbafynroefen öiel Erfolg (jaben.

93enacf)rid)tige mid), roeldjeS Sftefultat $)u mit deiner 9Jooet(e

erhielt ^aft. 9(udj in deinen profaifdjen ©Triften ift immer ein

Sünden oor^anben, meines leudjtet unb erroärmt.

3$ erroarte oon $ir SIntroort unb umarme $idj freunbfdjaftlid).

*) ©3 folgen fragen, toeldje §amüienanßelegenl}eiten betreffen. 3«
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118.

ftn <R. «. SRitjutin.

®arf$rut)e, ben 18. ftebruar 1869.

Siebfter 9ttco(aj «IcEcjtoitW, au Anfang be$ SBinterä fajrieb tdj

einen jiemlit^ langen ©rief an Sttarie ^geerona unb f>abe noa) feine

5(ntmort erhalten. 3°) ^tte nod) einmal fdjreiben fotfen, aber meine

5aulf)eit oerf)inberte bie£, unb jc$t fd)irfe idj ben ©rief auf3 ©erattje*

tooftf ab, benn iaj meiß nid)t, ob ©ie fid) nodj in Sßcöct) befinben.

Snbeffen mödjte icf) gern miffen, roaS ©ie machen, mie e3 mit ^xtx

©efunbt)eit ftef)t, unb roa£ für $läne <5ie baben? 9tameutttd) an

biefem Sage, am 3atjreStage be3 8a)luffe3 ber attcu unb be$ W\v

fanget ber neuen Drbnung bei $inge, badete id) öiet an <Sie. 3$
mödjte mitfpredjen, etroaS erjagen, ba idt) aber nidjt in bie 8uft

fliegen roitt, fo bitte idj (Sie, micf) binnen oicr^cün Xagen ju benaa>

richtigen, ob <3ie fidj nod) in ©eoet) befinben. 2)ann merbe td) 3^nen

au3füf)rtidj antworten, aber fotange grüße id) aße 3N9.en unb brücfe

3t)nen freunbfdjaftfid) bie §anb. 3fa ergebener u. f. ro.

119.

5tn 3. % <Polon3fi.

Startende, ben 20. Februar 1869.

©or einigen lagen erhielt id) deinen ©rief, lieber %atoto $e*

trorottfd), nebft einem beigelegten ©riefe 3>etne3 ©rubere an $ta),

unb !ann nur toieber^oten , roaä id) $)ir ba3 legte 9KaI gefdjrieben

habe. 3^ werbe mit ber größten ©ereitroiUigfeit aHeS ba$ erfüllen,

ma3 idj 3)tr angeboten fjabe, fobalb 3)u e3 nur münden roirft.

«Sollten fid) bie Umftänbe jebod} fo geftalten, baß feine ftottoenbigfeit

oorliegt, meine §ilfe $u beanfprudjen, befto beffer, l)offentüdj merben

fie fid) beffern.

„Xfdjalöptn" f)abe id), pardon, nodj nid)t getefen, er befinbet

fid) in meiner ©ibliotfyef in ©aben; übermorgen reife id) bortlnn unb

roerbe mir Xein ©uef) mitnehmen. 3<§ üerfpredje e3 aufmerffam burd)*

julefen unb $ir meine aufrichtige Meinung barüber gu fagen. 23enn

gegen £idj nnrftidj eine „©erfäroörung be£ SdnoeigenS", mie $u
$id) auäbrütfft, erjftiert, fo bleibt nur eineä $ir übrig : bemübe 2%
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ein foche« Sßerf $u ^reiben, ma« oon fiel) reben macht. Du meifjt,

i(f) oerfchmeige Dir nichts, unb be«halb mufj icf) Dir fagen, bafj mir

Dein ©ebierjt, melche« in ber erften Kummer be« „(Suropäifdjen SBoten"

erfdnen, nicht gefiel; e« ift ju fdjablonenartig getrieben unb jubem

fchtoerfällig unb ^rofaifc^ in ber ftorm.

3$ meifc nicht, ob ftatfom fidt> baju berftehen ttrirb, Deine 9co*

üette ohne Deinen dornen ju üeröffentlichen
;

auch ift e« ja faum

notioenbig. SBoju biefe« ©linbefuhfpiel ? SBährenb in unferer 3eit

alle an ju grofjem Selbfröertrauen franfen, leibeft Du am ©egenteil,

unb e« thut not, Dia) oon biefer föranffjeit ju feilen. „SBertraue

Dir felbft," fagte ©oethe, „unb auch anbere toerben Dir öertrauen!"

Der jmeite Seit be« „Sinfturae«" ift freilief) beffer als ber erfte,

bod) fommen auch in biefem unerträgliche SBeitläufigfeiten oor. ©e*

langt man big $u ben ©efprächen unb Betrachtungen, fo fängt man

bereit« an $u gähnen. @« gelang ©ontfeharoro fogar feine „SBera"

ju entfteden unb ju oerberben; auch fie t)ängt ^Betrachtungen nach

unb brifcht leere« Stroh- Bon ihm fottteft Du, menn auch nur ein

Heiner Seilten feine« ©elbftoertrauen« Dir leihen! ©o lauen unb

nrieberfauen, jur ©eftmnberuug ganj Chiropa'«, toirft Du boch nicht.

SMch einen Unftnn machte Set mit ber Stfuftif im „@aal M
!

SBie fann man folaje Änabenfrreiche fich erlauben?!!

Unb mie gefällt Dir $err D. 2Rin ... in ber erften Kummer

be« „föufftfchen ©oten"? Die« ift ber oottftänbige $rutfon>! 3a)

habe fa)on lange nicht mehr fo laut gelacht, mie über biefe noch ™e

bagetoefenen fötitteloerfe !

!

„$er Ätlant

ftängt immer fliegen, ift mächtig unb flinf !

r

Selbft ba« englifche Original ift ein fct>r getDör)rtlic^ed unb fogar

fabe« 3ctubermärchen.

®ebr gerührt hat e« mich, $u f° lebhaft aller ©in^eln*

heiten unferer erften ^Begegnungen erinnerft. Qn bem SJcärjheft be«

„Suropäifchen öoten" mirb mahrfcfjeinlich ba« erfte SBruchftücf meiner

„Erinnerungen an $BieIin«fi" erfcheinen.

3ch fann nur einzelne SBruchftücfe oeröffentlichen, roeil jufammen*

hängenbe Erinnerungen einftmetlen unmöglich f™0 -

3dj grüße freunbfehaftlich Deine grau unb brüefe Dir bie #anb.

Sluf SBieberfehn im ÜKai!
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120.

Sin SR. «. SRUjiitin.

ßarldrube, ben 26. gebruar 1869.

SSie fc^r tjaben mid) 3^re gcHcn erfreut, liebfter Sfäcolaj

2Ue£cjnntfd) , toctc^e oon %fyntn eigen Ijänbig , fefjr beutfidj unb fogar

fdjön getrieben finb! $ad Unmodern %\)xtx (Semabtin bebauere

idj, ebenfo, bafc ©ie fid) immer noaj in bem Btatus quo befinbcn.

©ie folltcn im ftrüblinge $u und nad) 93aben fommen! $)ie ^iefige

ßuft tfyat 3^en n>of)I, unb mirb aud) meiter 3faen nüjjen. ©ie

mürben und febr erfreuen. 93on mir fonn id) 3&wen nur fagen, bafj

idj anfange, ber öollftänbigen Untbätigfeit unb bem Sagboergnügen

mid) Innjugeben. SJlein ©efunbfjeitdjuftanb mar befriebigenb, audj

bad $obagra fdjeint mid) — unberufen — oergeffen $u ^aben.

@rft in ber testen 3eit raffte idj mid} ein menig auf, unb fdjrieb

einige *8rud)ftüde aud ben „Siterarifdjen Erinnerungen " ; eines berfel*

ben über „SBieftndft" mirb im 5lprilt)cft bed „(£uropäifdjen ©oten"

gebrudt werben, unb aldbann ermatten ©ie ed. 9Reine „Unglüdlidje"

ift im „SRuffifdjen SBoten" erfajienen. ©ollten ©ie fid) bie 2ttülje

gegeben fjaben, fie ju lefen, bann merben ©te mofyt aud) baraud er*

[eben baben, ba& ic§ bem SRate SWarie Slgeemna'd unb Äamelin'd

gefolgt bin, unb biefed baran geänbert unb binjugefügt babe. 3n

ben nädjften Sagen, b. b- ungefähr ben 13. !. SKonatd beabfia>

tige id) auf ad)t Xage nad) $arid unb oon bort nad) SBeimar ju

reifen, roofetbft im Wpxil n. ©t. am ©eburtdtage ber ©rofcberaogin

unfere jmeite Operette »Le dernier sorcier« im Xbeater gegeben

mirb. ©ie ift ins 3)eutfd)e überfefct morben, SR—me ©iarbot bat

fünf neue ®efangdnummern Ijinjugefügt unb Sidjt, meinem bie Cöe*

rette aufjerorbentlid) gefiel, bemübte fid) auf atte Strt unb SBeife, bie*

felbe jur Sluffü^rung gelangen §u laffen. @r bat felbft ba$u bie

9Äuftf fomtooniert. 3dj ermarte biefed ©reignid mit Ungebutb; ift

ed erfolgreidj, fo lann bied ber ftrau SSiarbot eine neue Saufbabn

eröffnen.*) 3m Sftai gelje idj nad) Sftufjlanb, unb im %um werbe

id) fdjon mieber in ©aben, in meinem 9kfte fein.

*) „Le dernier sorcier" machte bennodj fttadfo im Xbeater ju ©eimar,

unb 5rau »iarbot befdjränft fi(b feitbem auf föomanjen. Sparte Stil.
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SBie man fagt, liegt Sotfin in 9ftom fajroer barnieber, olntc ftdj

regen ju fönnen. 3$ fa)rieb an iljn, erhielt aber feine 3lntroort.

25 ie Familie SSiarbot beriebt In'er ben ganjen SSBinter, bie öftere

$od)ter lernt 3eia)nen unb maa)t ungetoöfynlidfe gortfdjritte. $)ieS ift

überhaupt ein rounberbareS 9ttäbajen. Sa) lege 3&nen iljre $^oto^

graolne bei, bamit ©ie felbft urteilen fönnen, roie liebrei$enb fie ftdj

enttnirfelt bat.

$a3 Seben in ÄarlSrutye ift feijr frieblid) nnb ftitt. Übrigens

mad)te id| einige angenehme S3efanntfcf>aften. $a$ Xfjeater ift niäjt

~)d)kä)t, unb man fann ana) biete gute HÄufif Ijier fyören. ©ei grau

ÜBiarbot finb jeben $)ienftag mufifalifdje ©oiräen.

Sa) roünfäje Sbnen aHeS ©ute. ©rüfjen ©ie, bitte, ättarie

Slgeerona unb alle 3&rigen. 9luf SBieberfefcen! 3fc ergebener u f. ro.

121.

Sin 3. <ß. ^olonSfi.

ßarlSru&e, ben 27. Februar 1869.

3a) banfe SDir , lieber ftreunb 3aforo $etroroitfd>, für deinen

langen, ausführlichen ©rief. EaS nenne id> greunbfdjaft! kluger

$ir f)at mir niemanb ein Söort über meine „Unglürflithe" gefd)rieben,

unb roaljrfdjetnlicfj roirb fie baSfelbe ©djicffal ^aben, roie (Srgunoro.

liefern Kummer fann mit nidjtS abgeholfen werben. 3^ öerfte^e

febr gut, bog mein beftänbiger Stufenthalt im SluSlanbe meiner lite-

rarifdjen X^ätigfeit fcfjabet unb fo fdjabet, ba& er fte aua) ganj

üernidfjten wirb. 2lber baran fann nia)tS geönbert »erben. 35a idj

im ßaufe meiner fa^riftfteHerifdjen $arrtere niemals ton $betn, fon*

bern immer oon ©eftalten ausgegangen bin — fogar bei „^ßotugin"

liegt eine geroiffe ©eftalt ju ©runbe — fo roirb meine SRufe bei

bem fia) mehr unb mebr jeigenben ÜDtongel an ©eftalten nid)t mehr

roiffen, woher fie ir)rc ©über entlegnen fott. $)ann roerbe ich ben

^infel einfdjliegen unb $ufehen, m je anbere fämpfen.

$3aS ftetne btei SBorTOürfe anbetrifft, fo jeigte mir ber erfte,

bafe ich irrtümlich ftatt beS SBorteS „$enfterbrett" baS Sßort „gen*

fterrahmen" gebrauste unb einmal unnötig „unter bem genfter" ge*

gefajneben fyabt. $iefeS SJtabchen fafj roirflid) bei mir auf bem
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genfter in einem $immtx eine« SKoSfauer §aufe« unb fragte mit

bem S^agct bie (SiSfrufte ab. 2)a« gan$e fünfter mar nidjt groß

unb tief, mie e« geroöfjnftcf) in alten Käufern ift, nnb id) fonnte

oljne Übertreibung ba« äöort „SKeftdjen" gebrauten.

$>er jroeite SSormurf über bie ©pradje be« Xagebudje« ift üoll*

ftänbig richtig, aber üerbeffern fann man ba« nidjt.

5Jcit bem britten 6in idj nidjt einöerftanben. 35 ie ganje ©e=

frfjreibung be« „®aftmaI# M
enthält jroei ©eiten (im ©anjen finb e«

72), unb fie fdjeint mir notmenbig ju fein, $hif bem ©egrabniSgaft*

mal# öon ©ranomäfi (fdwn tange f>er, mie Xu fielet) nafmt id) mir

üor, biefe abfd)eu(id)e f}ä§ftd)e ©itte ju branbmarfen.

Steine „Erinnerungen an SBielingfi" meTben erft im 5tprilt)efte

be« „(fotropäifdjen SBoten" erfdjeinen; aber üiettetdjt giebt $tr

Slnnenforo ba« Sttanuffript ju (efen. Übrigen« t)at bie ©atfje

feine (Site.

©oeben erhielt icf) bie Ie|te Kummer be« ,,®o«mo«", in roetdjem

$lntonoroitfcf) fid) auf einigen ©eiten fcfiroerfätfig unb fabe mit ®orfd)

unb 9tefrafforo bwumbalgt. 9Wein ©Ott, moju biefe« $)erummätjen

im ®ot! SBenn e« nur böfe märe ....*)

«Inf SSieberfe^en im SM! 3d> brüefe fcir fejt bie §anb unb

banfe deiner ftrau, baß fie fia? meiner erinnert, ©rüge fie öon mir

!

122.

2ln & & ©tutfdjeroSfi.

ßarlSrufo ben 8. SRor* 1869.

Sieber Äonftantin Äonftantinoroitfd), idj beeile mief) 3^ren ©rief

gis beantmorten. Offen geftanben, t)abe id) jebe biograptjifaje $ubli*

fation immer für eine grofce Prätention geraten. ÄUein iljr gänj*

lid) jn entfagen, if)r überhaupt irgenb eine ©ebeutung beizulegen, ift

eine nod> größere Sßrätenfion. $ie §auptbaten meine« fefyr menig

probufttöen ßeben« föunen ©ie in berfelben Kummer be« „©alon"

finben, meinem ©ie mein ßebenSbilb entlehnt Ijaben. 3<*) würbe

*) #ier mürben einige 3ctfen über Familienangelegenheiten tuegge*

laffen.
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am 28. Oftober 1818 in Drei geboren. SJteine Gütern finb ©ergej

Sftfolaienutfd) Xurgenieto unb Barbara Sßetrohma ßutonnnotona. $te

erfte (Srjiebung erhielt i(§ in Sftossfau unb börte fobaun ißorlefungen

an ber Stto«fauer, foäter an ber Petersburger Uniöerfität. 1838

reifte id) in« 2lu«lanb, unb id) märe beinabe beim ©raube be«

Stampfer« „Sßicolaj I." um ba« ßeben gefommen. ©obann ^Örte id)

©orlefungen in ©erlin, febrte bicrouf in bie $>eimat ^uritd unb mar

ungefähr ein Qa^r in ber Sanjlei be« SDcmifterium« be« Snnem

tbötig. 1842 fing id) an mit Literatur mid) $u befdjäftigen. 1852

mürbe id) für bie ©eröffentlidmng eine« Äuffafce« über <&ogol (tbat*

fäct)tic^ aber für bie „ättemoiren eine« 3äger« w
) nadj meinem ®ute

berbannt, mo id) $mei Sabre lebte, unb feitbem faltt id) midj balb

im Slu«Ianbe, balb in 9tuj$lanb auf. ©ie feben, bafe meine ©iogra*

pöic an bie ©iogra£l)ie @. Dgter'« erinnert, welker auf eine cu)n*

licr)e Anfrage mit folgenben ©orten antioortete: „Je suis ne, j'ai

ete Vaccine
,

pnis quand je suis devenu grand, j'ai ecrit des co-

medies." Unb rooju miß man meine ©iograpbie gerabe jefct Oer*

öffentlichen, ba mein ganjer ©rebit beim Sßubltfum untergraben ift?

2Ben fann biefelbe intereffieren ? Übrigen« ift ba« ©ad)e ber

„3fluftration."

3d) babe feine große $botogra&t)ie, menn (Sie aber eine Keine

nid)t oeradjten motten, fo lege id) biefelbe bei.

3d) ttmnfdje 3bnen alle« ®ute unb grüße @ie freunbfdwftlid) .*)

Baben.

123.

SCn 3. <ß. $olon*fi.

©abcn, ben 16. Slpril 1869. Xiergartenftrage 3.

Siebfter 3ö^m $etron)itfd) , id) ftetje tu deiner ©d)ulb. ©er*

fduebene Sorgen, Reifen nadj Sßari« unb SSeimar oerbinberten mid),

auf Seinen erften ©rief $u antmorten. 3efet bin id) micber am

*) liefet ©rief ift an ©lutfajeroafi gerietet, als er Sftebacteur ber

„internationalen Sffuffration" war. — 9teb.
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plafce nnb roerbe mid> nirf)t üom ftlecf rühren, big idj nadj SRufclaub

äitrücffeOre. 34 Beeile mid) bafyer $)ir fdjreiben.

©or allem roegen deiner ©a^mefter. 34 toiebertjole, mein %U\»

erbieten roirb mit feine Unbequemttcf)fetten bereiten. 2Benn @ie ein*

öerftanben ift, auf meinem ®ute SBofmung $u nehmen, fo fefce mi4

fofort baoon in Kenntnis, unb i4 roerbe meinen ©erroatter benaa^ric^'

tigen. 3™ jroetten äKale f4on ift er angeroiefen, nad) ber Sifen*

bafmftation ST^enSf ben SBagen ju f4icfen, unb bann fann Steine

©a^mefter mit i&ren ©egleitern ftd) in meinem §aufe einquartieren.*)

SSßtH 3)cine ©a^mejter meinen ©orf4lag annehmen, fo fd^retbet beibe

einen ©rief an meinen ©erroalter 9hfita 5(lejejtoitfcr) #if4in3fi,

©onöernement Drei, ©tobt äO^enaf, ©ut ©pajjfoe — Sutoroinowa.

©eftimme ifrn ben Xag, an melajem er ben SSagen ju fdjirfen

t)at , unb autf) roiebiel Sßerfonen eintreffen, ©pafjfoe ift oon ber

@ifenbat)nftation aJcjenSf nur 10 SBerft roeit entfernt. 3$ reifte nad?

Weimar, um ber Sluffübnmg einer Operette im $f)eater beijuroofynen.

$)en Xeft (jabe iaj gef4rieben, unb bie üJcufif tjat ^rau ©iarbot ge*

liefert. Sltteä lief glürfli4 ab. 34 fc^rieb barüber einen Tangen

©rief an 28. Slnnenforo, meiner ma^rfa^einna) im Feuilleton ber

St. Petersburger Seitung erfa^ienen fein roirb. 34 toeife Xi4

an ibn.

34 freue nu'4, bafj mein Sluffafc über ©ietinSfi £ir gefallen

bat. 34 tonnte nod) ©ieleä barüber jagen, aber mir genügt fdjon,

baß er ju benfen giebt. $)en jungen Seilten roirb er tüatjrfc^einlicr)

wenig gefallen; aber öielleid)t roerben au4 fie barüber naa^benfen.

2SaS Stra4oro betrifft, fo ift er freilid) ein guter unb gefdjeibter

3unge, aber 00m fritifdjen ©erftänbniffe befifct er roeniger, als ber

lefcte finnifaje 9taa)troäd)ter. 2Bo fiaj nur bie ©faroopfnlcn einmiftt)en,

bort frage nact) biefem ©ute, bem fritifd^en ©erftänbniffe, ja nid)t

na4 !

!

ftorfd)e niajt na4 ber Urfaa^e, roeafyalb e3 feine 5)ic^ter giebt.

(Sie finb nid)t ba, weil fie nid)t ba fmb, eine anbere Urfac^e roirb,

glaube i4, felbft ber ftlügfte nict)t auSfinbig madjen. Unb roerben

fie au4 ofme jegli^e Urfaaje entfielen, fie roerben fommen unb

finb ba.

*) 68 folgen einige nrirtftfjaftlicfie Slnorbnungen. 3- %
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@d)ttefjlicf) umarme id) $)td) freunbfdmftttdj. (Schiefe mit ©e*

biegte, wenn $u folc^e f)aft, unb oergi& nidjt ba8 genannte SSerf.

124.

5ln benfetben.

Saben, ben 20. Stprit 1869.

Siebfter gaforo Sßetromitfd), erfülle gefättigft meine folgenbe ©itte.

3n ber Petersburger Seitung Ia3 ia) öon bem SfaSfaHe, metdjen

Stajemafi ober irgenb ein anbetet auf feinen ©efeljl auf mid) gemalt

fat, unb jroat in SBejug auf meine Erinnerungen an SBielinSfi. 3$
tyabe bieg etmattet unb tounbere midj nidjt, finbe e$ audj gan$ na*

türttd), bafj fie auf midj fdjimpfen. Slber bagegen werbe id) trietteidjt

proteftteren müffen, bafj et bie 2Baf)rbeit meinet SBorte oerbädjtigt, unb

beSljalb ti)ue mit ben ©efatten, oerfdjaffe $)ir jene Kummet bet

„Stimme", fdjneibe ba8 ganje Feuilleton fyerauS unb fdu'rfe e3 mit

in einem unftanfietten ©riefe $u.

3$ tjoffe auf balbige Erfüllung meinet Sitte unb brürfe £ir

freunbfdjaftftd) bie §anb. Sdj bin mit Arbeiten überhäuft unb t>abe

feine 3eit mefyt ju fdjretben.

126.

3ln benfel&en.

©aben, ben 5. äKai 1869.

Siebet 3aforo ^etronritfd), id) banfe $it für baä gugefanbte

Feuilleton au! bet „Stimme." 3)a ®tajen>3fi midj bet ßüge unb

beinahe be$ S)iebftaf)l3 befd&utbigt, fo f>abe id> e$ füt nötig gehalten,

ifmt mit einigen SSotten $u antworten, toeldie in ber Petersburger

3eitung erfd>eincn merben.

3d) moflte feinen ©djerj madjen, ate id) $ir fdjrieb, ben ©tief

nia)t ju ftanfieten; id) rooflte baS Feuilleton nut geroifj erhalten,

©itte, fd)reibe mit aud) toeitet unftanfiert ob,ne jegftdje Umftänbe
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3füt baS Vergnügen, SBricfe bon ©ir ju erhalten, würbe io) gern

nocf> mehr fahlen, als biefe Kleinigkeit.

SSon ben <$ebicf)ten, melche ©u mir jufchicfteft, gefiel mir nicht

ganj befonberS „©er ©hignon." ©aS (Soublet „SSäre eS möglich,

ba& bie afliflionen" zc. ift unflar, ungefdjicft unb gänzlich unnötig.

9^tdt>t übel ift „AIS td£) in ©efangenfchaft mar," unb meinetmegen

„SSährenb ber Überf^memmung." 5lber baS „Smifdjen ben (5iS*

flotten" ift fo meitfdjmeifig ,
bag man eS nicht fäffen fann, manches

ift fogar gänzlich unöerftänbltch , mie „ihre franf^afte SRöte," „bie

Könige ber ^eimat," u. f. m. 3rgenb ein ©ebanfe blifcte burch,

mürbe aber nicht orbentlich burdt)gearbeitet unb gelangte ju feiner

Waren poetifdjen ©eftalt.

„©ie ftajabe" unb „Sin bem SKeere" menben fich plöfclich $u

einem motjlfeilen $l)tfofoj)l)ieren, unb baS mufjt ©u öermeiben. 3<h

ttneberhole, „©er ^ignon" ift gnt unb hübfd), menn er auch öon

^mei 3eüfchriften heruntergemacht mirb.

33) erhielt geftern ©eine jmei Vänbe, unb fudjte fajon einige

meiner SieblingSgebichte aus. 3a) merbe fic aufmerffam burc^lefen

unb ©ir bann alles fagen, maS ich barüber benfe. ©inftmeilen aber

empfange meinen aufrichtigen ©an!. 3<h bin jefct bei bem publifum

in folche Ungnabe gefallen, bafj atteS, maS ich *hun mag, mifc

fällt, ©a beißt eS : „©rehft ©u ©ich n"S* 9*"^ um> f0 man

©ich, ultD bre^ft ©u ©tch $uöiel um, fo fchlägt man ©ich ebenfalls!"

9Jkin ©rief aus SGBeimar ift freilich einc SteWame, aber SReflame für

eine @act)e, melche ich öorjügtich ^aXte. Aber menn ich in einet

Angelegenheit, melche fich öor aller Augen ereignet, jum erften Sftale

nach fünfunb^manaigjähriger ©efanntfchaft ben tarnen ber grau Viar*

bot aufreche unb man foldjeS taftloS finben mitt, fo übertrifft baS

alle meine (Srmartungen. Unb menn fchon KrajemSfi mich öon oben

herab unb mit Verachtung behanbeln fann, bann bin ich natürlich ein

alter Klofc ....

©tafenfdmeiber merbe ich wit aufrichtiger Xeilnabme empfangen,

©u irrft, menn ©u meinft, ich fdjlage meine 3eit fo hoch an t
Da6

ich ihm nicht mehr als 10 SJcinuten fct)enfen mürbe. 9Keine Arbeit,

immer noch biefelben literarifchen Erinnerungen, nähert fich D*m

(Snbe. 3n öier Sßochen merbe ich beftimmt in Petersburg fein unb

felbfrrebenb auch bti ©ir.
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©enadjriajtige midj fofort, fobalb Xu ben enbgiftigen (Sntfdjüifc

deiner ©d&wefter erfäbrft 3$ grü&e Xeine %xau unb briitfe Xir

freunbfdiaftlid) bie $>anb.

P. S. $u färeibft, bag Xf). 3. Xjuttfdjew nad) SücoSfau reift,

um feinen jweiten ©oljn $u üerljeiraten. ©oll baS nid^t etwa bie

zweite Xodjter feigen? 9Äir fdjeint, er fat nur einen ©olm, unb

biefer ift noä) Wein.

126.

$n benfelben.

©oben, ben 19. ättai 1869.

ßieber $reunb 3afon? tJ3etrotoitfcr) , mein ©rief wirb Xidj nod)

in Petersburg antreffen, ba Xu erft ben 23. ättai auf Xeine StOa

überfiebelft. 3dj toeijs nid)t, wie baS SBetter bei (£nd) ift, aber [ner

baben mir foldfje ®älte unb folgen Stegen, bafc man fidj in pel$e

fyütteu fann. ©djiefe mir gan$ beftimmt Xeine Slbreffe, unb fdjreibc

mir, wie man ju Xir gelangen fann; idj bin feft entfdjloffen , Xiä)

bei meiner Xurdjreife burdj Petersburg ganj gewiß ju befugen.

3cf) t)atte mir bereits öor bem eintreffen deines ©riefeS feft

tjorgenommen, Shajewsfi md)t ju antworten ... 3f* es benn am

(Snbe ber üftiüje wert, auf foldje äänfereien ©ewidjt ju legen? 3$
bin, um bie SBaljrljeit 51t fagen, gegen ade titerarifcfyen Angelegen*

Reiten bödrft gteidjgiftig geworben. Über bie Slnfyiehing förajewSfi'S

ärgerte id) mid) ganj befonberS beSljalb, weil er midj gewiffermaßen

beS ®e(bbicbftal)leS befdjulbigte. £>eute erfuhr idj, bajs bie jungen

Seute, weldje bis jefct auf midj haben, pföfctidj mid) fdjier

üergotben wollen. 3dj werbe nidjtS ttmn, um biefeS SRefultat ju er*

fielen. SlHeS bieS ift (Sitetteit, nichts als @itelfeit.

3a) lege t)icr einen SluSfajnitt aus deinem üorigen ©rief bei,

bamit Xu Xidj oergewifferft, ba& idj bie „Könige" nidjt erfunben

habe. XaS (Sebidjt fd)lof$ mit bem ©erfe: w©ie laffen uns im Senj

ntc^t atljmen." Xie jwet hinzugefügten ©ouplet's finb febr nett.

9lber im ©ebidjte fetbft ftören mia) einige Ungenauigfeiten unb Un-

Hörweiten in ©eftalten 5. ©.

„$ie Sljränen perlen Ijinab in beS D^eonS fluten."

iutflönicm'j ©riefe. I. Sammtunfl. 10

Digitized by Google



146 Xurg6niero'3 ©riefe.

(SrftenS meldjer Dcean? SBeber ba3 Öaftifdje SReer, nodj ben

ftinnifdjen SReerbufen fonn man mit biefem tarnen bejeidmen. (£§

giebt $ln(afj $u falfdjen SBorftellungen. Senn SBolfen fönnen Sfjränen

»ergießen, aber nid)t ©$fa>llen, me(d)e Ijatb in ba$ SBaffer öerfenft

finb. Sann Weiter:

„®3 fpiegelt ber eiftge Ocean ab

«Die tiefe föäte ber SBinternac&t."

SBenn bem totrfttdj fo ift, fo muß man ba3 anfdjauftd)er bar*

fteflen; benn fonft fe(je id) fein SBilb, unb fann mir and) nidjt cor*

fteflen, roie ber Ccean bie ?Rötr)e ber (£iSf<$oHen „abfaiegelt". ferner:

„®3 ärgert fie be« Horbens Wa$t

Unb lodet fie be3 6üben3 äRadjt."

9J*an müßte auf jeben ftatt fagen: ärgert fie aua? unb torft

fie jugleidj" — fonft entfielt etroaS UnöereinbareS, gerabe ate menn

id) fagen möd)te: „3d) fijje auf bem <Stuljte unb ftefje auf bem

SBoben." Unb rooju ift benn bie Sßerförperung ber (StefRotten

nötig? ©ie finbet feine meitere $lnmenbung.

3d) fdjreibe Sir alles, um Sir $u bemeifen, mie aufmerffam idj

Seine Söerfe lefe.

Sie Sammlung Seiner ©ebidjte berfdjafft mir üiel Vergnügen,

unb idj lefe jeben Sag einige baoon.

9hin aber, (ebe rooljl, lieber ftreimb, b. f). auf 2Bieberfef)en!

3d) grü&e Seine grau unb brüde Sir freunbfdwft(id) bie §anb.

127.

2ln W. «. 2Kiljutin.

©oben, ben 10. 3uni 1869.

ßieben&mirbigfter unb befter ÜRifotaj $tte£ejnntfd), öon 3fae* ®es

mafyttn fyörte id), bafj ©ie fict) niajt meit öon ^ier, nämlid) in SBilb*

bab aufhatten, unb e3 märe mir fefyr angenehm, üon Sfaen felber

ftaairidjt $u ermatten. Sftit Vergnügen märe id) unöerjügfidö au 3^nen

gefommen, bin aber leiber in biefem Mugenblitfe feljr (eibenb. Slufcer

meinem $>erj(eiben, meines §eiligentt?at entbetft unb f5friebretcr) be*

ftätigt fjat, fyabc id) fdjon feit einer SBodje mit Sßobagraanfätten in

einem ftuße ju fämpfen. Siefc föranffjeit fd)eint mid) jebeS %ai)x
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beimfuajen 311 Wollen. Übrigens gebt eS mir jefct oiel beffer, iaj

fann fdjon einen ^ontoffet an^en, nnb idfj ^offc meine föeife naa)

SEBitbbob batb antreten 31t können.

SEit großem Vergnügen fjöre id) öon oerfdjiebenen ©eiten, baß

3bre (SefHwMjeit fid) bebeutenb gebeffert t)at. *ftodf) ein wenig ®e-

bulb unb ©ie werben gang bergefteflt werben! ©djreiben ©ie mir ein

SBörtdjen! (£infttoetfen brüde idf) 3^nen freunbfdjaftlidfj bie §anb unb

grüße 3bren ©of)n unb feinen Heben ße()rer. 3&* ergebener u. f. h>.

P. S. ©ebenfen ©ie nod) lange in SBUbbab 511 oerWetfen?

128

Sin 3. % ^otonSfi.

öaben, ben 19. 3uni 1869.

3$ ^ötte $ir fdwn längft antworten fotlen, lieber greunb 3afow

*ßetrowitfd), aber einfad) gefagt, bie $eber fällt mir anS ber §anb.

SRir paffierte etwas febr UnangenebntcS, was midj auf einige 3cit

ganj fonfuS gemalt bat. Sttan entbedte nämftd) bei mir urplöfclid)

ein §erg(etben, weldjeS fidf), foüiet idj) barüber urteilen fann, immer

mebr unb mebr entwideft. 3$ reifte nadf) ©eibefberg ju bem be*

rühmten Mr^te ftriebreid); biefer jebodj beftätigte bie 9tu3fage be£

bieftgen Slr^teö. 3ebe ermübenbe Arbeit ift mir oerboten nnb beSbalb

audj bie 3agb. ®u fannft Xir benfen, wie betrübenb bieS für mid)

ift. ÜKan muß baljer nur Oegetieren. 3dj werbe gewiß meine Xage,

wie $anaew, befdjfteßen. 3)ie fajwarje Söotte, welche am ^orijout

eines jeben SRenfdjen fdjwebt, rtidt immer nä^er an mief) beran. $a*

gegen (aßt ftdj nichts madfjen, unb ift auef) nidjtS mebr 511 reben

barüber.

9flir ift e§ befonberS unangenebm, baß ia^ in biefem 3abrc nict)t

mebr nad) SRußlanb reifen fann. $)a$ SReifen ift mir audf) oerboten.

Unfere Sufatnmenfunft wirb fomit auf unbeftimmte 3eit binauS*

gehoben.

©einen „Xfdjaltjgin" babc id) , entfd)ulbige , nodj immer nid)t

gelefen; aber mit Vergnügen lag id) bie w§o^eit Sttuew'S" in bem

„SRufftfdjen SBoten". ©ie ift einfad), obue (Sffefte, aber ridjtig unb

fein. SBefonberS gut ftnb jwei grauengeftafteu, bie grau oon Sltuew

10*
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unb bic üon ©tgarem. Diefe leitete gehört 311 ber ftlaffe bcr mobemen

grauen, welche id) fe^r feiten ju $efia)t befomme. Q^rlic^teit, öe*

fdjränftfyeit , ©igentiebe unb unfrud)tbare Xfyätigfett, baneben grofce

unnötige ©fyarafterftärfe , ba£ finb f roie e£ fdjeint, iljre beroor*

ragenben 3üge, unb biefeiben finb üon Dir richtig aufgefaßt, „sine

ira et studio. u

©el)r frob märe id), menn bie Serbältniffe deiner ©djtoefter fid)

mirflid) fo gebeffert bätten, bafj fie nidjt nötig Ijat, üon meiner ©in-

Iabung, auf meinem (State fid| anfäffig $u machen, ®ebraud) $u machen;

icf) roieberbole aber, mein §au$ ftebt ftetS ju ibrer Serfügung.

Den „Xfdmlugin" merbe id) unbebingt lefen unb merbe Dir

bann ba$ Üöcanuffriüt burdj jemanb, ber nadj 9hiftfanb reift, jufdjiden.

SBteibe gefunb, ftreunb, üerjage nidjt unb arbeite — ba8 tft bie

$auütfad)e! ®rü&e Deine ffrau üon mir. 3$ brüde Dir freunb*

fdjaftlid) bie §anb.

P. S. 3d) ttnnt fct)r gut bie ßage Deiner Scilla; i<$ luolmte

einige £eit (1855) im §aufe 9co. 3 an ber @de, unb Du bemobnft 9io. 2.

129.

«n SR. «. «Dciljutin.

93aben, ben 10. 3utf 1869.

ßiebfte Üftarie ttgeetona, td) t)ötte 3f)nen fcfyon tängft auf 3^
.Bettelten *) geantwortet, toenn mid) nidjt üerfd)icbene ©dntffal£fd)täge

getroffen Ratten, befonberä ein SßobagraanfaH , meldjer midj, mie e£

Weint, jebeä %at)T fyeim$ufuü>n gebenft unb midj nötigt ba£ SBett

311 büten. Der Unfall mar febr ftarf, fcf)eint aber fdmn nadföulaffen,

ba td) bereits auf bem guge auftreten fann. 3« einigen Dagen t>offe

idj ganj baoon befreit $u fein unb bloß mein §erj(eiben 311 behalten,

mefdjeä §eiligenif)al in mir entbedt unb griebreid) mit feiner Unter*

fdjrift beftätigt fjai. 3a / tdj ^aöe ein §erjleiben. 2Ba£ ift ba $u

machen, man mufj fia) fügen! ©d)timm ift e3, bafj man mir auf

emige Seiten bie Sago verboten t)at. Doct) genug baoon! ©etyr am

*) ©ine Antwort auf bie aJtttteitung, bafe bie #r$te Kicotoj 9((e;ejhrirfö

nad) SBilbbab gefeiert baben, unb bie SBttte benjelben ju befugen.

9Rarie Stil.
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genefjm 51t f)Ören ift e£ mir, bafj ber ©efunbl)eit3$uftanb Sftifolaj

2lle£ejroitf4'3 ft4 beffert; i4 f4rieb il)m fjeute ein ftttttttyn, unb

fobalb mein ftufc & mir erlauben mirb, werbe idj 311 ifmi na4 SBilb*

bab cjerüberreifen. SSerben ®ie no4 lange in $auenf)eim bleiben,

unb roeldjeS finb 3f)re »eiteren $täne? ©enac^ritt)tigen ©ie mi4!

34 merbe bis $um Söinter mid) feinen ©4ritt öon t)ier entfernen.

P. S. #eiligent(ml, meiern freute 9?ad)t ein Reiter ©ofm ge*

boren ift, giebt mir ton Qt\t 511 Seit 9?ad)rid)t über 3^ren ®cfunb*

beit^uftanb. SBie finb ©ie aber mit ilnn jufrieben?

130.

Wn 3. <ß. $olou3fi.

©aben, ben 25. ©eptembcr 1869.

Sieber $reunb 3^^m $etromitf4, i4 fdncfte $)ir mirtti^, toenn

aud) fpöt, einen 83rief na4 ftalta, poste restante. ©ein 3i4aft mar

nidjt befonberS intereffant, unb befftatb braudjft $u $i4 au4 ntcr)t

barum $u bemühen, iljn mieber ju erhalten. 34 tonnte mir ni^t

uorftellen, ma8 für ßeute biefe ^oljafom'S ftnb, aber i4 gefiele, i4

mar etroaS um 2)id) beforgt unb bin fror;, bog £u jefct mof)Ibef)aIten

in $ein £eim jurücfgefefyTt bift, nnb nodj baju nid)t mit leeren

$änben. 9ttag eS fein, mie e$ miß, ba3 ©4icffat fyat aber auö 3)ir

einen ©ä)riftfteHer gemadjt, unb $)u mirft au4 ©djriftftefler bleiben

— bi« aum (Snbe deiner Sage. 34 freue mid} au4 baruber, bog

$u att bie deinen in befter ®efunbf)eit gefunben r)aft.

SBaS mi4 betrifft, fo fifce i4 nod) immer in ©oben unb merbe

ma^rfdjeinlic^ big pnt gebruar l)ier bleiben; aber im Februar roill

id) enblid), menn nur nit^t nodj einmal etmaS paffiert, in Petersburg

fein unb $5i4 fefyen. Steine (Sefunbfyett ift befriebigenb, obmof)! ba8

$jer$ immer no4 ein bifjajen unfinnig ift unb roetye tbut. 34 arbeitete

menig, jefct fange id) eine große SKobette an, aber roaä au« ibr merben

wirb, unb mann id) fie ooöenben merbe, ift nur ©Ott allein berannt,

unb aua) biefer, fo benfe ia), befajäftigt fiel) mit fotcfjeu SHeinig*

feiten nidjt.

34 f4r^e^ in Dent 93riefe na4 3ö^ö, baß ba£ Anerbieten,

roe(4e£ i4 deiner ©4mefter gema4t f)abc, nämli4 ft4 a«f nteinem
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©ute anfäffig $u mad)en, in $raft bleibt
f falte fie bieS nur an$u*

neunten gemißt ift. ©treibe mir, mie e$ mit iljr ftebt.

3d| brüefe $)ir bie §anb unb grüfje $)eine grau. 2Bie geljt e$

ber liebenSmürbigften, aber fonberbarften grau ©ngelljarbt ? £aft 5)u

feine ©cbidjte?

131.

5ln benfelben.

Saben, ben 9. 9coöember 1869.

$)ein Schreiben fyat mid) fet)r betrübt, mein lieber gaforn $e*

tromitfd). 9lu£ bemfelben farid£)t eine gemiffe S3er$meiflung. $)er

$oefie ge^t eS mirftid) in unferer Seit fefjr traurig, befonberS toenn

fie burdj iljren ©lanj ben Sefer nid)t in (Jrftaunen fefct. Unb bie

Äritif Rottet unb ergibt ftd) über $idj in unanftänbiger SBeife.

beabfidjjtige golgenbeS $u tljun. 34 merbe biefe Xage eigen« über

3)idj ein Feuilleton fcfjreiben unb, mit meiner Unterfdjrift öerfefjen,

an bie Petersburger 3eitu"9 (ariden. 34 ätoeifle nicfyt, bajj bie SRe*

baction es aufnimmt, unb obfd&on eS für $id) faum biel 9hi£en

Gaben wirb, ba ja audj meine Autorität ftar! erfc^üttert ift, fo mufj

man bodj ben Serfud) machen. Unb audj mir mirb eS fet)r angenebm

fein, midj enblidj über 3)eine unb überhaupt über bie poetifdje Xt)ätig=

feit anSaufpredjen , meiere jefct fo Ijart bon fd^roeinifd^en unb ntd)t

fcr)roeinifc^en gü&en in ben $ot getreten mirb. 34 beabfic^tige, baS

Feuilleton fofort in 2lrbeit ju nehmen, unb üorfyer merbe idj bie

„©efenutniffe $f4alögin'S" bura^lefen, um aud) über biefe, falls fie

mir gefallen, meine Meinung ju äu&ern.

Unb $ir, lieber Freunb, rate i4, bie ©eifteSgegenmart nidjt ju

oerlieren. Sßie oielmal im fieben mußte i4 ber SBorte gebenfen, bie

mir üon einem alten ©auern gefagt mürben: „Sßerat ber 9Kenf4 fid)

nid^t felbft oernia^ten möchte, mer fönnte it)n 0erni4ten?" Unb au4

$u, oernidjte S)i4 nidfjt felbft! Fafyre fort baS Peinige ju t(wn,

nietyt übereilt unb nid^t aufgeregt ! Norbert man eS oon 2)ir, fo gieb

eS Gin; tt)ut man eS nid^t, behalte eS ruljig in deinem Portefeuille

bis ju einer günftigeren Seit. $emt maS anbereS mirft „$u" bod)

nia^t ttjun, unb fannft 55u nia^t tfmn, unb f4lie&li4 mer meife, mie
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unb mann ba$ potent ftd) jetgt! (SeroanteS war bis $u feinem fedjS*

$igften SebenSjafyre ein mittelmäßiger ©djriftftetter $eljnten ©rabeS,

unb ba Jrföfclid) raffte er fidj auf unb fabrieb ben „$)on Ouijote"

unb mürbe ein ©d&riftfteHer erften SRangeS. UnS fdfjwebt ein anbereS

Seiftiel oor, <3. X «ffototo *)

$)eine literarifcf)e Xfjätigfeit ift boc$ nia)t fo unbebeutenb, $u
bienteft nidjt, ttrie Slffafow, $um ©egenftanbe be3 ©potteS, Sein 9*ame

mürbe nid&t fo gefd)änbet, wie ber oon Drlow ober &fjfotfd)en$fi.

Unb beStjalb ermanne $idj, fnirfdje mit ben Sfüjmm, unb gefje nur

mutig üorroärtS!

^ttlfo ermarte fyiibfa) baä fteuitteton, unb bleibe gefunb ! ©a^(u%e

Weber offen nod) Ijeimlidj! 3)a3 füljrt $u nid)t3.

©rüge freunbfajaftiidj Steine ©ematjftn, $)ir brücfe tdfj feft bie

£anb.

132.

2ln benfelben.

©oben, ben 24. $ejember 1869.

Sieber 3a!oro Sßetrowitfd), idj bin mir fetbft, ©Ott weife , mic

böfe, bafj idj bis jefct ben üerfpod)enen ©rief an bie Petersburger

Leitung nidjt abgefdjicft ^abe. SSaljrtid), e$ ift SBiefeS unerwartet

bajwifdjen ge!ommen. 3$ mufjte nad) SBetmar unb ^Berlin reifen,

nad) SBeimar, um mit ber gamilie SSiarbot auf jwei 2Konate (oom

1. ftebruar bis 1. Wpxit) naaj bort überjufiebeln. $on f)ier fajicfte

idj $)ir unter anberem ben „Xfd&alügin." ©enad)ri<f)tige midj, ob $u

ibn erhalten Ijaft. Slber id) gebe 2)ir meiu SBort, bog feine SBoaje

oergefyen wirb, unb ber 9luffa& foH tu ben $>änben ber SRebaction

fein. $ie erfte §itffte ift fdjon getrieben, unb bie jweite ift fd)on

öoUftänbig ausgebaut.

Solf f)at Wtrftid) ein ganj abfd&eulidjeg Spiet mit $>ir getrieben,

übrigen« ift er SBerfudje junädjft $id) mit if)m perfönüd)

auSjufpredjen. ©inen $rojefj anzufangen, ift eine mi&tidje ©ad)e.

Gerate 5)icr) jeboef) mit Slnnenfom.

2ludj ®rajew3fi t)at mir in einer abfdjeutid)eu SEBeife ©djabeu

*) Wfafow t 8. ftebruar 1886. $et fiberfefcer.
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jugefügt. $a e3 feine fiterarifdje ftonoention jroifdjen SRuftfanb unb

$)eutfd)(anb giebt, fo fann id) ifym nichts angaben. (£3 ift bad eine

Sefyre für bie äufunft. <%fax eg jjt m jr nocfj niemals pafftert, baf$

man mein eigenes ®inb bem ^ßublifum befdunufct oorfübrt.

2)n fdjreibft mir über $eine müfyfame ©efdjäftigung ; ober fätjrft

$u nod) fort ben jungen $otiafom $u unterrichten ? *Radj ber Slbreffe

gu urteilen, ift eS tüat)rfct)einlicr). ftange feine ©ritten, mein §er$,

unb üernidjte $)idj felbft nid)t. $>u tl)iift atteS 9KögIid>e, um für

$eine Sfröu unb deinen ©ofm $u forgen, fotgttdi) tlmft %u S)eine ^ßfliajt

unb bift tabelloS. 2BaS aber nidjt öon $>ir abbängt, roaS man nidjt

änbern fann, moju fid) barüber ben ®opf jerbredjen?

$ttfo auf balbigeS SBieberfefm in ber Petersburger 3^itung!

©iS baf)in umarme id) $id) im (Seifte unb grüfee $eine ftrau.

P. S. @S fajeinen Sitte mit meinem Sluffafc über „©äter unb

©öfme" unjufrieben ju fein, daraus erfe^e idj, bafe man niajt immer

bie SBaljrljeit fagen fott; benn jebeS SBort in biefem $luffa$e ift bie

SKabrljeit felber, unb bajj bie ©ad)e auf mid) öejug ^at, öerfte^t fid)

öon felbft.

133.

Sin 2R. 31. HKiljutin.

©oben,*) ben 24. $esember 1869.

Sicbfte Sttarie Slgeerona, 3br SBricf erfreute mid) fefyr. Übrigen«

f)offe id), balbigft 3f)nen bieS öerfönlid) auSjubrüden; benn id) reife

am 2ftontag öon t)icr ab unb merbe gemiß fd)on $ienftag ©ie unb

9?icolaj SHejejmitfdj feljen. ©S ift möglid), bafj mir unfer 9Jeujaf)r

jufammen feiern werben, unb beSljalb bitte id) (Sie, mir nad) £ötel

93ttron, rne Lafitte, %$rt treffe ju fdjitfen , roeld)e ©ic, Oerzen

Sie, nadj einer atten unfern ßanbsleuten eigentümlidjen ©emot)nbeit

in Stirem ©riefe nidjt augegeben Ijabeu, fo ba§ id) aud) biefen ©rief

per dbanufom, beffen Slbreffe id) 511m (Slütf behalten t)abe, §u fdjiden

genötigt bin. (Seien (Sie fo gut, teilen ©ie ifun meine Slnfunft mit.

3d) föare alle Grgäf)Iungen bis 511 unferer 3ufammenfunft auf,

*) 3m Sommer fafjen mir un$ einige 2Wale mit ^toan Sergenntfä),

aber auf ben SBinter fiebetten wir narf> ^ariS über. — SRarie Stil.
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fann jebodj nidjt umritt, jefct fdjon 3^nen bereits barüber SBorroürfe

ju rna^en, bafj ©ie bie Überfefcung metner „©onberbarfeiten" in ber

„©timme" für meinen Xeyt Ratten !onnten. 9f. 91. fpiefte mir biefen

©treid) au« Soweit gegen mid), unb audj um bem „(Suropäiföen

Soten", in meiern meine @r$äljtag erfdjeinen foHte, trger $u »er*

urfadjen , einen ©treid) übrigens , ber bislang in unferet Siteratur

nodj nidjt oorgefommen ift. @r liefj mein armes ©djriftd)en burdj

irgenb einen bummen ©eminariften überfein .... Unb ©ie ? Ober

ift jmifajen bem Xerte biefeS §erm unb bem meinigen gar fein

Unterfd)ieb öorfyanben? (SS fann fein.

2luf baftrigeS Söieberfefjn ! Sbr ergebener,

1870.

%ue parie.

134.

Sin 3. ^olonSfi.

$ari3, ben 1. Sanuar 1870. Eue Lafitte, Hotel Byron.

ßieber 3afom ^etrottntfdj, id) fam auf ad)t Xage luerfyer, unb

geftem erhielt id) deinen ©rief gerabe in bemfelben 5lugenbtide, als

idj aus SBaben abreifen wollte. 33) beeile mid), $id) ju benadjridjtigen,

ba& mein Stuffafc über $id) öorgeftern an bie ©t. Petersburger

Seitung per Hbreffe *ß. 2S. &nnenfott> abgefanbt ift. 3dj bat Sefcteren,

bie ftorreftur ju beforgen. $)u fannft bid) banad) erfunbigen. SBenn

audj jefct $)ein ungtütfUdjer ©tern triumphieren follte, bann ift eben

nidjtS mebr ju fagen. $er Sluffafc ift $iemüd) mager ausgefallen;

id) fyabe nidjt bie £älfte ton bem gefagt, roaS id) fagen moHte.

STOein er ^at 3nt)a(t, unb bem $ub(ihtm bin ia) iu bie Sßarabe

gefangen. Söirb eS jefct nüdrtern toerben ? ©Ott meig eS. SBir motten

eS übrigens fj offen.

SSeraei^e bie ®ürje biefeS ©riefeS, aber id) fyabe t)ier üiel 51t

tf)un. 3<f) roottte $>ir nur 9tad)rid)t gufommen laffen. 3"
Xagen bin id) mieber in 93aben, unb oom 1. Februar n. ©t. an in

Sßeimar.
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3<§ umarme unb toünfdje $>ir alles ®ute.

P. S. 3n SBeimar werbe idj im Hötel de Russie moljnen,

SWeine Slbreffe lautet: Söeimar im ©rofjberjogtlnim ©ad)fen*28eimar.

Uue tDeimar.

135.

$n benfelben.

SBeimar, ben 29. Sanuar 1870. Hötel de Eussie.

ßieber $reunb 3afom $etromitfd) , deinen ©rief erhielt id)

geftern fofort nad) meiner tounft basier. 3$ freue mid) feljr, bog

mein ©rief Eir gefallen tjat- Übrigens bift 3)u e§ nidfjt allein, aud)

Slotoalenröf i ,
meldjen idf) freunbfäaftlidjft ju grüben bitte, mar mit

mir aufrieben. «Sogar ein $>err Nicola« ©arfuforo, ben idj garnidjt

fenne, melier aber ®ir unb deiner Sßoefte rootyl null, fdjrieb mir

eine 5lrt 3)anfe:biftel. $)u ^aft öielleidjt audj) barin 9ted)t, toaS $>u

mir über SRefraffom fagft, aber glaube mir, idf) t)otte immer biefelbe

Meinung über feine ©djriften, unb er meifj ba$. ©ogar aU mir

in freunbfdjaftlidjen ©ejielningen ju einanber ftanben, la3 er mir

nur äufeerft feiten feine Oebidjte öor, unb menn er fte las, fo gefaxt)

e3 immer mit bem ©orbemerf: „3d& mei& e3 ja, fie gefallen $)ir

nidfjt."

3dfj fyabe einen geroiffen unüberminblidjen SEBibermitten gegen

biefelben; iljr „amere gont" — id) meifj nid)t, hrie idj midj ruffifdj

augbrüden fott, ift mir ganj befonberS roibertuärtig, fie fd^meefen nad)

©d^lamm, mie in einem ©raffen* ober Sarpfenteidje. 516er idj mieber*

fyole, öielleidjt »erlangte es bie tßolitif, baß id) biefen tarnen gar*

nid)t ermähnen fotttc. $ie ©adje ift abgetan, unb id& tröfte mtdf)

mit bem (Sebanfen, baß man 3)ir auf jeben fjall nidjt jürnen toirb,

unb ber (Sinbrucf, meldten man in deinem 3ntcreffc machte, ift fo

gut, bag mir nichts anbereS übrig bleibt, als midE) gu freuen. 3$
Ijoffe, bafc $u jefct an bie Arbeit ge^en toirft.

2>ie ©etradjtungen ©einer fteinbe über bie ©drtoädje ber Sßoefte,

meldje SDu anfü^rft unb oorauSfie&ft, finb fdjon bejftalb nidjt richtig,

meil id) namentlid) bei Wefraffom gar feine Sßoefie anerfenne. Unb
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bie SRaffe fortreiten unb auf feine 3eitgenoffen einhnrfen fann man

auch mit anberen Xingen, mit Siberaltemuä ic, ic.

3cf) beabfidjtige ^ier ungefähr $mei SRonate ju oerroeilen. des-

halb fdjreibe mir ^iet^er.

3dj grüge $eine grau, alle guten ftreunbe unb brücfe $ir feft

bie #anb.

136.

2ln benfelben.

Söeimar, ben 22. 3Rära 1870.

lieber greunb 3afoh> $etromitfd), $u l)aft mir folange nicht

getrieben, bog idj fchon glaubte, $)u märeft mir böfe, toenn auch

nur megen meines SluSfalleS gegen flcefraffom, melier $)ir unangenehm

gemefen fein fott. 2)u t)aft ja au$ biefem Slnlafc ihm fogar einen

©rief gefdjrieben. SBenn bem fo ift, fo bleibt mir nur übrig, 3)ir

mein ©ebauern au3$ubrücfen unb nochmals 2)ich ju oerftdjern, ba&

bie 9Jceinung, meiere ich über bie ®ebicf)te Siefraffotu'3 auSfpradj, eine

uralte ift , unb bafj ich niemals eine anbere SReimmg barüber Ijegte,

felbft ju ber Seit nicht als ich fein ftreunb mar.

Stber ich fann mich ja freilief) irren.

3efct anttoorte ich 35ir ber Steide nach auf alle 3)eine fragen.

1.) 3d> bleibe hier big $um 1. SJcai n. <St. $ann fefjre ich

nach ©oben jurücf unb reife über Paris nach Äufclanb auf mein

©ut, too ich tfuei ÜÄonate ju öermeilen gebenfe. 3n Petersburg

treffe ich tfmfchen bem 5. unb 8 SRai n. <St. ein unb tuerbe 3)ich

felbftöerftänblich bort treffen.

2.) $)er „ßönig fiear ber (Steppe" ift öollenbet. (5r enthält

4 bis 5 $rucfbogeu. 3n Petersburg merbe ich ®lx &orlefen.

9Jttr märe eS fet)r angenehm, menn Steine bieSbe&üglichen SBünfdje

fich erfüllten, aber bei ber jejjigen (Stimmung beS PublifumS jmeifle

ich baran.

3.) 2)u mirft mich burdj bie «Sufenbung Steiner Photographie

fehr oerpflichten, ich etmarte fie mit Ungebulb.

4.) get ift auf feinem ©ute, langweilt fich, wirb reich unb fdjreibt

fäjlechte ©ebidjte. ©S ftarb ihm unlängft eine ©chmefter, meiere mit
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meinem lieben ftreunbe 93oriffoto oermäblt mar. 2)iefe atme %xa\i

mar einige Safere roabnfinnig, hoffnungslos. $er Xob ift eine ©rlbfung

für fie unb bie ftamilie.

5.) 9Kdjt $u allein, audj Slnnenfom fdjrieb mir über ben Slnffafc

oon ©tebnifcfi (über 39enni). Sa) bat ifyn, mir benfelben fdjitfen,

aber bislang fyat er nidjtS oon ftdj ()ören laffen. $önnteft $u $ir

Um nidjt oerfdwffen unb mir l)ierf)er fä)irfen?

6.) 9flit meiner ©efunbfyeit ftef)t eS nidjt fdjledjt. 2>er Slr^t

©oußiot in SßariS (ein S*orüp^äe für §erjleiben) erflärte mir,

id) (jätte feinen organifdjen geiler, aber baS <ßobagra fpielt mir

übel mit, roaS, wenn aud) nid)t gang angenebm, fo bod) meniger

gefö^rltcr) ift. SSenn eS nur niajt foldje ©treibe maajen mottte, mie

fie bei uns hinter Xula gemalt roerben, inbem man ben föeifenben

bie §älfe abfdjneibet.

$>a3 ift fo jiemlid) alles. 3d) ^offe, bafj bie ©efunbfeeit 3)eine3

©olmeS fidj längft gebeffert bat. 3d) 9*ü6e Xeine ftrau, münfdje £ir

alles ©ute unb brürfe $>ir bie §anb.

137.

Sin benfelben.

SBeimar, ben 4. Styril 1870.

Sieber ftreunb Safom ^etroroitfdj, id) banfe Xir für deinen

©rief unb für $>eine oortrefflidie $^otograpl)ie. $ie tfmltdtfeit ift

frappant unb ber SluSbrucf ift oorjüglid}. S^ banfe <*ud) für bie

biöerfen $euilleton'3 über ben „Problematiken 9ttenfdjen." Übrigens

bat bod) Slnnenfom SSort gehalten unb mir aHe3 $ugefd)irft. $er

Sluffafc ift intereffant, menn aud) nidjt ofyne Süden unb Ungenauigfeiten.

©enni ift 5. ©. gar nidjt fo gefdjeibt, mie ©tebnifcfi ilm fd)ilbert.

$>afj $u an üftefraffoto gefdjrieben, erfuhr ia^) oon $nnenfon>,

meinem ©altttfom eS ergäbt r)atte. Slber tueber mir, nod) ibm ift

eS eingefallen, $5id) bafür ju Oerurteilen, im ©egenteil id) fanb, ba&

$!u aud) fym mit jener geraben ©etoiffenfyaftigfeit oerfal)ren bift,

roeld)e id) bei $ir fo bodj SU fd)äfcen weiß. Unb meStjalb follteft

$5u meine 9Keimtng über bie ©ebid)te •ftefrafforo'S teilen? föttoa

nur beSljalb, roeil biefe Meinung in einem 9luffafce au£geförod)en ift,
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toelcf)er deiner SSerteibigung getoibmet ift ? TOer barauf, roaS Stefraffoto

benfen nrirb
, barfft Du fein ©eroidjt legen ; et bentt immer fd)Iedjt,

baS ift nun einmal fein Naturell!

34 freue mi4 fefyr barüber, ba§ Du für baS f(ami}(§e fteft

ein ©ebic^t getrieben l)aft , obtooltf i4 perfönlid) unfer ganzes

gefünftelteS ©lamoplutentum nidjt liebe. Unfer bürftigeS „poetif4e$

äapital" mirb genug mittetft einiger flangöofler unb fnibf4er SBerfe

reifer roerben. Aber toie ftebt eS mit ben „Söefenntniffen S^altogin'S" ?

Denfft Du baran ? Sitte, laffe biefelbe ni(§t aufjer $14*/ glaube mir,

baS ift etwas ganj 93orjügli4e£

!

Deine ^lacferei mit ^oljaforo erroecft Deilnafyme in mir. 3n

folgen Böllen mufc man rulng bis $u @nbe bulben, ober auf ein*

mal abbrechen. 3$ rate Dir, Ijabe ©ebulb, menng(eia) ia) mit

öebauern feben mujj, ba& biefe Dir mel Arbeitszeit raubt.

34 t)offc , bog er Di4 aus Petersburg nidjt irgenbroolnn fort*

fäifypt, unb bafj mir uns bort feben.

Driffft Du bie grau ©ngelfyarbt jumeilen, meldte aus SBaben fo

Jrföfcüd) oerfa^manb? ©ottteft Du fie feben, fo grüfee fte oon mir

unb fage i()r, bog id> mia) über iljren (Sntf4lu&, für melden eS gar

!eine (Srflärung gäbe, lange Bett geärgert bätte.

34 grüfje Deine grau unb brüefe Dir freunbfcr)aft(icr) bie $anb.

P. S. 34 wife am 5. 2ttai n. ©t, b. f). in brei 2Bo4en öon

bier ab.

138.

An benfelben.

SSBeimar, ben 14. April 1870.

ßieber greunb %ato\o Sßetroroitj4
» *4 bflDe Deine flaroif4e

Srofajüre erhalten unb getefeii. Die SScrfe ergeben fia), offen ge*

ftanben, nict)t über baS SRtoeau ber SKittefmäfjigfeit. Die SBerfe oon

öenebiftoro ftnb eiufact) f4le4t, bie oon Xjettfajem $mar beffer, als

bie auberen, aber au4 bei Urnen füblt man heraus, bafj fte ©reife«*

anftrengung fofteten — unb tljre ©4n>ä4e. 2öaS aber bie «Sadje

felbft anbetrifft, fo bin idj jniar mit Dir barüber einüerftanben, ba&

es beffer ift, Affafom ju folgen als 3Retterni4, allein es ift bo4
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taufenbmal öernünftiger (nact) bem SBeifyiel (Smgfanb'S) mit ben inncrn

Angelegenheiten ftd) 5« befcr)äftigen, aU feine Aufmerffamfeit auf bie

Vorgänge ber ausränbifchen politifdjen SBeft ju lenfen.

$)enn fonft roerben mir meinettoegen, inbem mir teereS ©troh

brefdjen, un3 öerftchern, mir träten etroaS 2Bid>tigeg. Unb be8f)olb

freute ict) mid), üerjeihe, auf ba£ giaSfo, roeldjeS ba§ oon ilmen

oeranftaftete flatüo^^itijc^c geft machen mürbe. $a3 *ßubfifum fdjeint

nicht olme ®et)ör ju fein.

3dj bin, roie $u fiehft, nod) l)ier, aber in oierjerm Xagen reife

ich ab unb tt>erbe gegen SßifotauStag in Petersburg fein unb $)icr) be*

ftimmt befugen. $)en 9. 9Wai, ba3 geht noch, aber ich habe mit

Seftürjung gerefen, $u ftebelft fdjon am 25. April nach deiner

«illa über!!

3h* roerbet ja in $eljen in ben 3iromern fifcen muffen,

infolge ber fteuäjtigfeit unb ber ®älte einen foldjen SRheumatiSmuS

befommen, baf$ (Stott ftdj erbarmen möge ! 3<h boffc, $)ein Principal

toirb ftd) befinnen, ehe er ©ud) atte in3 SBerberben ftürjt.

$ie ©efchidjte mit bem SRoffe 3)eine3 bulgarifd)en Königs ift

fef)r erbaulich; bem PuMtfum mu& c3 feheinen, bafc er ^ur ©träfe

auf einer ©tange fifct. Aber meber $eine grau, nod) $)u fofftet Sud)

barüber ärgern. (5:3 ift ja aUeS ein rauchenber ©chatten.

#eute erhielt ich °ie Kummer be§ „SRuffifchen SBoten", in roelchcr

fich ein groger unb fdjehtbar fumpatifcher Auffafc über $id) ftnbet.

Auf SBieberfehn, alter greunb! geh grüfee $eine grau unb

brüde $ir feft bie #anb.

In Küßten*.

2(us @t. Petersburg.

139.

An 3. 3- m a 6 1 o ro.

©t. Petersburg, ben 24. 2ttai 1870, ßtei'S §ötef.

Sttan fann nicht blofj „SBötfe, SBötfe" fdjreien, man mufe enblidj

einmal auch fommen, theurer 3man Sljitfdj! $a bin ich benn oor*

gejtern h^r eingetroffen, unb 9Äittrooch reife ich *>on hier nach 9tto3fau,
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unb fatt3 Xu eä erlaubft, roerbe ich nach alter (Seroohnheit , rote in

bcn früheren Sauren bei Xir abfteigen. Xurd) biefen ©rief benach-

richtige ich Xicf) baoon.

fltfo auf batbigeS SBieberfehu ! ©leibe gefunb ! 3* banfe Xir

im ©orauS unb umarme Xich-

Don oem (Bute öpagFoe.

140.

2ln 3. $olon$fi.

©fca&foe, ben 3. 3uni 1870.

Sieber ftreunb 3ö!om Sßetroroitfch, Xu fchreibft, ich mürbe auf

Xidj fdjimöfen. XaS tuerbe ich auch, aber feine$tteg3 au£ bem <$runbe,

ben Xu Xir benfft. Xte ©rünbe finb folgenbe. ©rftenS roe$hal&

fagteft Xu mir bei unferer äufammenfunft fein Söort über ben Suftanb

deiner ©djtoefter unb ihrer ftamiüe? 3dt) fönnte öieUeicht Reifen,

cttua« erfinnen, irgenb einen föat geben. Zweitens, ro|e fann man

mit fo(cf)er §artnäcfigfeit an ber abfdt)eulidt)en ruffifct)en ©itte fefthalten,

feine Slbreffe nict)t anzugeben? 9cun, motun fofl icf) Xir fcf)reiben,

mie roerbe icf) Xidj in Kenntnis baöon fejjen, bafj tdcj in ÜKo3fau bei

Xeiner Schroetter mar unb ihr Xeinen ©rief ^erfönficr) einget)änbigt

Gabe? 3Ba3 Xeine Stbreffe anbetrifft, meldje mir SBotf gab, fo

erinnere ich mich, bafe Xu felbft erftärteft, fie fei farfdt), unb Xidj

munberteft, mie mein ©rief Xidj erreichen fonnte. Unb nun muf? ich,

ber Xeufel roeifc mie unb roohin, fdpreiben unb ba$u geroiffermafjen

überzeugt fein, bafe mein ©rief nicht ju Xir gelange. ©taube mir,

mein §crj, feine Slbreffe in feinem ©riefe anzugeben, ift faft baSfelbe,

mie Schnupftücher au$ ben Xafdjen fteftfen ... ja noch fchfimmer.

Xeine Sdjroefter lag $u ©ett unb hatte ein fränfticheS SluSfehen.

3d) fanb auch «n attertiebfte* Heines Stäbchen bort. 3ft ba$ it)re

locker?

3cb möchte Xir erhöhten, mie ich hierher gefommen bin, unb roaS

für $(äne ich *)aDe' ÖDer wenn i$ nuT ocnfe, bafj biefer ©rief nach

oielen SBanberungen fchfiefjfich ungeöffnet meggemorfen merben mirb,
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berliere id) bie öuft jum ©djreiben. 3<*> werbe $)etne Antwort mit

ber Slbreffe abwarten. Snjnufdjen umarme id) $>id). ÖJrüjsc Xeine

grau! 3a) Wünfdje $>ir alles (&ute.

141.

2ln 3. 3- 2Jca&toW.

Spagfoe, ben 4. 3um 1870.

2fleiii lieber greunb %toa\\ 3fljttfd^, fofort als id) in 9Jc$enff an*

fam, fdjrieb idj $ir ein Bettelten, in meinem id) $ir bie Sitte beS

dürften Sfdjerfafjfi mitteile, bie id) $)ir perfönlid) öor^utragen Oer*

geffen tjatte. §eute ridjte idj eine eigene ©itte an $>idj, bie idj eben*

falte oergeffen Ijabe. §Öre alfo! 3m Üttenfdjenleben waltet ber

Hebe ©errgott unumfdjränft. <3olIte id) bafyer ptöfclid) fterben, fo

mußt $>u wiffen, bafc id) bie bei $ir betonierten Slftien für meine

liebe (Staubte SBiarbot gefauft tjabe. 3m einer ßataftropfje

ftnb biefelben beSbatb an grau Routine SBiarbot in SBaben*93abeu

abjuliefern. 3dj »in jefct öollfommen gefunb, aber SBorftdjt fdjabet

niemals

Sldein wa£ für Setter mir bier Ijaben, wirflidj ftf)redtidj! (Sin

fotdjer Sßinb, bafj eS fdjetnt, als wolle er alles gleta) wegfegen.

3$ arbeite jefct eifrig unb fcfmüebe ÖJelb. £eute fyabe id) 53

$effjatin fet)r fd)led)ten SlderS öerfauft, pro $ef[jatin 64 9htbet.

3a) umarme $>id), unb auf 2öieberfef)en! ©otlte mein Sörief

$)id) nod) in SttoSfau antreffen, fo grüße äffe Petersburger greunbe,

fobalb $u fte feben wirft.

142.

Sin 3. <p. ^otonSfi.

©pajtfoe, ben 16. 3nni 1870.

ßieber ^atoto Sßetrowitfd) , wenn ftd) $>eine ftbreffe aua) nid)t

am Anfange beS SriefeS, wie cS eigentlich f«n follte, befinbet, fo tft

fte bod) wenigftenS in deinem legten Schreiben angegeben; unb beS*

l)alb fann id) 3)ir fofort antworten. SSiffe, bafj idj $)ir fdwn ein-

mal oon tyier gefdjrieben l)abe. Slber ba id) 5)eine SIbreffe nkt)t

Digitized by



I. Sammlung. 161

fanntc, fdncfte ich bcn 93rtef an bic 9tebaction ber „SOtorgenröthe",

too et ficf) toahrfcheinttch nod) finben bürfte. (S$ ftebt übrigens nichts

barin; nur habe id) tüchtig barüber gefdnntyft, bag Du in deinem

erften ©riefe Deine Abreffe nicht angegeben haft

<5S lebt ftdj fner ganj gut, unb bie Betrachtungen oon g. aus*

genommen, bin ict) noch auf feine Ungehörigfeit geflogen.

(Sr ift fürchterlich bünfelhaft, fdt)rcibt immer noch Gtebichte, unb

toaS bie ^auptfadje ift, er fdjroafct einen Unfinn jufammen, ber fd)on

nicc)t mehr fct)ön ift, roenn auch nicht fo oft, roie früher.

geh toerbe ihm deinen ©rüg beftetten.

3ch arbeite hier zweierlei. S&aS baS literarifche gach angeht,

fo oerbeffere ich Lobelie, bie jefct, (Sott fei ßob, ootleubet ift.

Unb toaS baS ginanjtocfen anbetrifft, fo üerfaufe ich öerfchiebene

ftefcen Sanb unb bemühe mich im Allgemeinen möglichft biet (Mb
ju löfen.

Am 26. reife ich oon hier ab, bleibe ben 27. in SRoSfau, am

28. fahre ich weiter unb treffe ben 29., am ^eterStage (Üttontag),

bei Such in Petersburg ein, wo ich Z^ei $age mich aufhalten toerbe

— unb bann — in'S AuSlanb! 3ct) mug hinzufügen, „wenn ich am

ßeben unb gefunb fein toerbe"; ein ßebenbiger benft an baS ßeben.

3ch toerbe in fttei'S ^otet abfteigen unb in ber SieSnoj bei Annenfow

$u Üttittag effen, aber -ättorgenS fannft Du mich treffen. Der 3ug

au« 2ttoSfau fommt, glaube ich, um 8 ober 9 Uhr an.

3$ freue mich, bag Du Oerlägt.

Alfo auf SBieberfehen! geh grüße Deine ftrau Unb umarme Dich.

143.

An benfelben.

(Spagfoe, ben 20. Suni 1870.

3aj habe Dir erft unlängft getrieben, lieber Qafow $etrowitfch

unb habe Dir nichts 9ceueS mitzuteilen. Aber ich Wrctbe Dir, ba

ich & mir jur SReget gemacht habe, feinen ©rief unbeantwortet ju

raffen. 3ch habe wirWich nact)gefehen unb gefunben, bog ich

Abreffe in mein Notizbuch eingetragen hatte, aber barin befteht eben

ba* ftunfrftficf, bag ich biefe Dhatfadje gang oergeffen habe, unb tu

beinern erften ©riefe ftanb feine Abreffe.

Xura6nie»'« ©tiefe. I. Sammlung. 11
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aHeine s$täne baben fid) ntdn geänbert; idj reife nädrften $rei*

tag ton Ijier ab unb fomme mit ©orte« $>Üfe SRontag, ben 29., am
$eter«tage, mit bem 5*üfou8e in Petersburg an unb fteige bei ®(et

ab. ©d>au, fannft Xu nirf)t 9Jiontag Don 10 bi« 12 Ufyr SDiorgen«,

ober $ienftag 8 Ufyr SRorgen« abfommen? $)enn id) reife $)ienftag

um 1 Uf)r in« 9lu«Ianb. 3d) braudje £ir ttidjt erft $u fagen, bafc

ia) midj feljr freuen mürbe, $idj flu feben unb $idj ju foredjen.

3a) feierte geftem ton ftet surütf, meiner ton bier 70 SBerft

roeit in einer ©teppengegenb mobnt, bie flauer al« ein $fannhid)en

ift. @r fefbft ift bid, fabttöpftg unb bärtig, unb in bem roeifjen

Littel unb bie ®ette eine« Srieben«rid)ter« um ben §al«, fyat er ein

ebrmürbige« 9Iu«feben. ©eine $ugefegenbeiten fielen fefyr gut, aber

•bie <&ebia)te, roeldje er fdjreibt, taugen nidjt«. 3d) übermittelte ifmt

deinen ©ruf?. @r liebt $eine ©ebidfte fct)r, unb ade ©erüdjte, bie

ju $ir brangen, finb unnötig.

$luf SBieberfeben, $reunb!

%u& »aöeti.

144.

Sin m. «. SJcUjutin.

öaben, ben 20. Suli 1870.

Siebe Sttarie Slgeemna, Sie finb um midj beforgt, unb idj banfe

3()nen bafür, bafj ©ie mir oon 3bter toerten Sßerfon unb üon SRifoIaj

Stterejnntfd) 9Jadjridjten jufommen fiegen. ©eit ber 3tit, ba id) ©ie

jum testen 2Ka(c gefeben fyabe, mar idj fdjon in SRufclanb, braute

einen Sttonat auf meinem ®ute unb fet)rtc tor tierjeljn- Xagen

l)ierf)er jurüd.

3n SRu&Ianb erfubr id) ton ben Xfdjerfa&fi'S, ba& ©ie fdjroer

erfranft, aber glüctCic^er SBeife auf ©efferung mären. Severe« freute

mid) bcrjlia), unb id) Ijoffe, bog ©ie je|t gan$ Ijergeftellt finb.

$ier ift bi« jefct alle« ftitt. £er ftrieg hürb un« mabrfd)einlidj

niajt beunrubigen. Übrigen« finb mir ju allem bereit, unb im 9tot*

fade merben mir nadj SStfbbab reifen, unb jroar per Söagen; benn
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alle (Sifenbafmöerbinbungen ftnb unterbrochen. 3$ fage „mir", b. h-

bie Familie Siarbot wnb ich; auf feinen %aü merbe ich mich öon
ihnen trennen. Über bie ganje 2lbfcf)eulichfeit biefeS Kriege« toerbe

ich mich nicht meiter aufraffen — er mar unüermeibttdj , unb bie

Eeutfdjen fügten e$. <E* bemächtigte ftdj ihrer eine fcatriotifche £e*
geiftemng, roie im $ahre 1813, aber e8 fielen ihnen fernere Reiten

beoor. $enn man fann an bem ©rfotge ber franjöfifajen SBaffen

faum ätoeifeln. SBenn ber ©ranb nur nicht gan$ (Suroöa in Rammen
fefcen möchte! Sttag SRujjlanb menigftenä fern bleiben!

3$ benfe, ©ie fönnen noch immer nadj ätuftfanb auräcffet)ren,

aber ich fann
, id) meif? nicht marum

, nicht glauben
, ba& ©ie ben

SBinter in SRoSfau ^bringen roerben. —
Seien ©ic fo freunblidj , tenez moi au couraut 3hrer $läne,

unb ich merbe ilnten fabreiben, fobalb ich öaben üerlaffen mü&te, ma§
ich übrigens uicr)t hoffe.

@cf)lie&lich grüße ich fie alle freunbfdjaftlidjft unb oerbleibe 3hr
aufrichtig ergebener n. f. m.

145.

Sin biefelbe.

©aben, ben 18. ttuguft 1870.

©oeben erhielt ich Shren ©rief, liebfte 2ttarie Slgeemna. ©eftern

Slbenb 10 Uhr läuteten plöfctid) alle ©locfen in SBaben; e§ mar bie

9Zact)ridt)t angelangt, baf} bie ^ran§ofen bei Sle^onöille cntfcr)teben

unb beinahe gänzlich gefdjlagen mürben. SBajaine'S Slrmee gelang

e3 nicht, Httefc jur regten Seit ju oerlaffen. Stfan muß gefteljen,

ba& bie Unfähigfeit ber franjöfifchen ©cneräle unb ihrer Slbminiftration

unfere Unfähigfeit sur Seit be§ ®rimfrtege£ noch um hunbert *ßrocent

übertrifft. @3 bleibt nur noch °ic tfrage übrig, ob ftc, mie mir e$

gethan, au3 ihrem eigenen Ungtücf Sftufcen ju jieben üerftehen, unb

ob ihnen biefe berbe Sehre Vorteil bringen mirb. $ei bem (Sgoi^

mu3 ber ftraujofen, bei ihrer geringen SBahrbeitSliebe ift bieg ^meifelhaft.

$)a& gan-i ©uropa an ben ©ieg ber fttan^ofen glaubte, bemeift

mir, baft mir am attermenigften gerabe baSjenige fennen , ma§ oor

unferen klugen öaffiert. 2)ie Greußen, melche ich °m 15. 3»li in

11*
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Berlin fab, geiferten feinen Slugenbtid an ihrem ©tege, aber ich

fdjrieb bted intern Patriotismus ju. @8 $eigt fidj, bafe ftc wußten,

mag pe faßten.

<££ ift febr wahrfcheinlid) , baß in ^ariS eine föeoohttion auS-

brechen wirb, falte e$ nid)t fdjon gegeben ift. % ie ©emüther waren

fdjon aufgeregt, ehe bie Nachrichten bom ÄriegSfc^aup(a|e einliefen,

©in neues Ungtücf fann baher ganj leicht eine ©rjrfofion hervorrufen.

Napoleon wirb fid) fdjwertich galten. Übrigen* nous vivons dans

Umprtvu, unb e$ fann beäljalb felbft fo Unglaubhafte* gefdjehen,

Wie bie Sortbauer beS ftaifertumS.

©ie werben too^I auf feinen Saß ^ri* jurüdjufe^ren

brauchen.

5ln 3hrer ©teile, fd^eint mir, würbe ich winbftiHeS SBetter ab*

Warten, was man mit #ilfe beS SBarometerS immer $mei bis brei

Xage oorauSfehen fann, unb ju SBaffer öon #abre nach Oftenbe unb bon

bort über ©rüffel , Äölu unb Serlin nach ber &etmat reifen , faß*

©ie feft entfdjloffen ftnb,*) ben SBinter tu Sttußlanb zubringen.

3e|t fahren bie (SHfenbahnjüge in SJeutfdjlanb mieber regelmäßig.

$ie SBafferfahrt öon $>aore nach Dftenbe bauert einige ©tunben.**)

$ier bei uns ift alles fehr ftitt, unb eS giebt fogar nur wenig

SBerwunbete unb Äranfe. $afür finb aber alle är$te abgereift, unter

ilmen auch §eiligenthal. ©ie würben fämtlidj nach SRancü gerufen.

©rüßen ©ie alle bie 3§rtgen öon mir , unb id) brürfe S^nen,

^icotaj 5KIcjcjtt)itfct), feft bie $anb. 3$ muß im SSinter in föußlanb

fein unb werbe @nbe Sönuar nach 9ttoSfau fommen. Xreffe td)

©ic bort?

©leiben ©ie gefunb unb feien ©ie metner aufrichtigen Zuneigung

üerftdjert

!

*) XurgenietD unb ®raf $iffelen> rebeten SRtcolaj MIejrejtoitfU) fehr §u,

obfdjon bie (Srjiehung ber ftinber bie Stficffehr nach ber §etmat erf)eifd)te. —
SRarie Stil.

**) SBir begaben und jeboch ju fianbe an bie belgifdjc ®ren$e, roeldje

toir am Xage ber ©d)laa)t bei ©eban (2. September) überfcfjritten.

SKarie Stil.
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146.

2ln 3- ^otonSfi.

«oben, ben 6. (September 1870. Xiergartenftrafje 3.

Sieber ftreunb $etromitfd), id) banfe$ir, bafj $>u mir f)aft 9?ad>ridjt

oon $ir jufommen laffen , obfdjon bie erfte §älfte deines SriefeS

mit fotdc) blaffer Xinte gefdjrieben ift, baft id) fie foum lefen fonnte.

93or allem gratuliere id) 2)ir unb deiner grau ju ber Neugeborenen.

ÖJebe ©ott, ba§ fie road)fe unb gebeilje, (Sud) beiben jur greube ! $a£

Fragment auS deinem Opemtert fd)eint mir bem Xon nad) ridjtig

ju fein, unb idj jtoeiffe nidjt, bafe $u ben (Segenftanb oottftänbig

befjerrfcfcen mirft. 3n 93ejug auf ©ierom bin idj toeit meniger fidler,

©eine 2Kufif fommt mir feineSmegS originell, öietmeljr „ausgebrütet"

oor. Übrigeng !ann id) mid) ja irren.

SDttt bem dürften DbolenSfi ftanb id) immer auf gutem Sfufc

obnjoljl idj mit ilmt nidjt coreäponbiere, unb beSljalb fann id) eS öer=

fud)en, für Dr. 2Ratnrieem ein gutes SBort einzulegen. 5lber baju

mu6 id) miffen : 1.) ben SSaterSnamen beS gürften DbolenSfi, melden

id) ttergeffen Ijabe, fein Sftame ift Smitri. 2.) SBo, in melier Hb*

tTeilung, unb toaS für eine ©teile befleibet Dr. SRatttneett) ? (S& mäTe

aud) gut, menn $)u mir feinen SRang mitteilen moHteft. 3.) SöaS

roünfdjt 3>ein prot£g£ oor allem, ©eförberung , SBerfefcung? 3$
babe bie (Srfaljrung gemalt, bafc ftürforadjen o^ne bie obenerroäljnten,

beftimmten fünfte immer frudjtloS finb. Unb beSfyalb fjalte $id)

genau baran.

3a) fomme, „mit ©otteS $ülfe" @nbe 3anuar nad) Petersburg

unb bleibe ungefähr 10 Sage bort. $ann werben mir uns felbft*

rebenb mehrmals feljetu

SBir leben in einer bebeutungSöolIen 3eit; tor unferen klugen

get)t bie leitenbe SRolIe in ber ©efdnd&te öon einem ©tamme, bem

lateinifdjen , ju einem anberen, bem germanifdjen über. $er gatt

beS garftigen ßaifertumS NapoIeon'S öerfdjafftc mir eine grofje greube

;

naa) fo langer (Srtoartuug empfanb id) eine moratifdje ©efriebigung.

$lber id) üerljefjle mir nid)t, bafj nid)t alles in ber Sufunft Xo^n-

farbig ift, unb bog bie ©roberungSluft, toeldje fid^ ganj $eutfd)lanb3

bemäajtigt fyat, fein befonberS erfreulidjeS ©djaufpiel abgiebt. $lber

toaS für eine ©erauSforberung mar baS aud)!
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3d) lebe lu'er fefyr ruf)ig unb arbeite ein toenig. $ie Sucher,

meiere $u mir ^ufe^iefteft , Ijabe idj erhalten unb banfe 3)tr für bie

tegaben, roetc^c id) $ir felbftrcbenb bei uuferer äufammenfunft

jurüderftatten roerbc. 3dj grüge freunbfdjaftlid) $einc frrau unb $idj.

147.

$ln benfelben.

©oben, ben 27. Oftober 1870.

Sieber ftreunb 3afom ^etromitfd), $ein ©rief fanb mid) nod)

t^ier, banf ber Äranffjeit, toeldje meine Slbreife nad) Sonbon üerfjinberte,

toofyin id) übermorgen mid) begebe. 3d) roerbe $)ir oon bort meine

Stbreffe fRiefen, unb jefct ttriH id) $>ir nur bauten für 35eine freunblidje

Erinnerung, foroie für bie bortreffftdje 93emerfung lunfidjtlid) be£

perfönlidjen (SbarafterS meiner testen @rjät)Iungen. $ie$ ift fo

richtig , bag id) mir $ur Stege! gemalt, in 3ufunft nj^ t an^er^
ate in ber britten $erfon 51t ergäben

; fo ift e3 einfacher unb natü>

lieber. 3d) mug Ijinjufügcn, bag id) bieS tlme, toenn id) überhaupt

ju fabreiben fortfahre. $ie Suft baju nimmt ab, unb ba3 $ublifum

muntert feine3toeg$ auf. „®önig Sear ber ©teppe" erhielte nad)

allem, roaS id) böre, einen f. g. „sneces d'estime," unb bie^ ift für

einen alternben ©djriftftefler fdjtimmer, aU ein ftiaSfo. (£3 ift ber

befte SBenxiS, bag e3 Seit ift, $alt $u machen, unb idj merbe $alt

matten.

3<f) freue mid), bag $)u $5eine „üBefenutniffc" nod)tnal£ fyexau&

giebft. $BteHeid)t merben fie bem SßuMifum jefct beffer gefallen, b. b.

e§ nrirb fie Icfen, unb $u ioirft t)ieHeid»t in bie Sage fommen unb

Suft oerfpüren, bie gortfefcung 31t fdjreiben. 3$ täte $ir, 2)eine

Stellung mit beibeu £>änben feft 31t galten; bie Sorteile, bie fie $)ir

gemährt, ftnb $u grog. ®ein 2ttenfd) fann o^ue (Sorgen leben; bat

ilim ba3 Sdjidfat feine aufgebürbet, fo roirb er fid) fetbft fotdje auf*

laben, unb mit deiner 33ürbe fann mau fid) nod) fdtfeöpen.

3d) (a£ in ber „Morgenröte" mit Vergnügen bie SRc^enfton

deiner SBerfe; ^ier trifft man menigftcnä $d)tung beä Xalentä unb

Stnerfcitmmg. 3a) freue mid) febr, bag fie meinen Söricf enbltdj Oer*
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öffentlich fyabtn; ich !onnte mich noch einmal überzeugen, bajj alles,

xva$ idj bamafS fagte, bie reinfte Söahrbeit mar.

Über Üftatmieem merben mir in Petersburg f^rec^en , mobin idj

$u Anfang beS 3abre§ ju fommen gebenfe.

SUiS ßonbon fdjreibe id) $ir, fobalb id) eine Söobnung gefunben

habe. SBtö babin bleibe gefunb unb arbeite! 3<h grüfje Seine %xau

unb alle bie Peinigen.

%m £on6on.

148.

sin m. @. ©artöfom.

Öonbon, ben 30. ftoöember 1870f

Bentinck-Street, Manchester sqnare 4.

ßiebfter 9tticf)ael ©mgramomitfd), erlauben ©ie mir baS ceremoniette

„gnäbiger §err" bei ©ehe ju laffen. 3<h erhielt biefe Xage Sljre

„©efdjicbte einer ©tabt\ welche ©ie an Sinnenfoto übermittelt haben.

34 Dtt"^ 3hnen Veratide) , bafj ©ie fidj meiner erinnerten, fomie für

baS grojje Vergnügen, melcheS 3hr ®uch mir oerfdjafft tyat; ich habe

baffelbe unoer^üglicf) gelefen. Slbgefelm oon feinen übrigen SSerbienften,

ift biefeS 93udj ein fdjäfcbareS gefcfjic^tüc^ed SDtaterial, meines feiner

unferer föäteren ^Biographen unberüeffichtigt laffen barf. 3" t^rer ju*

toeilen fatörifchen, manchmal öbantaftifchen 3form unb mit ihrem böfen

§umor an bie beften ©eiten be£ ©mift erinnernb, enthält bie „®e=

fd)id)te einer ©tabt" bie mabrbaftefte ©djilberung einer ber ©runb*

feiten ber rufftfehen ^^öfiognomie. „2Ber Obren t)at , ber fyöxe, mer

klugen bat, ber febe!" möchte ich mit bem „®efefcgeber ber Siebe" fagen.

9Zoch einmal baben ©ie meinen aufrichtigen 2)anf!

3d) fam bor üier SSoajen l)iert)er unb beabfidjtige noch ebenfo*

lange f)ier ju bleiben, unb bann gebe idj nacb Petersburg, mo ich

atterbingS baS Vergnügen haben merbe, mit %i)nt\\ aufammenjutreffen.

Empfangen ©ie bie SBerfidjerung meiner aufrichtigen Hochachtung

unb freunbfehaftlicher Ergebenheit u. f. m.
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149.

Hn 3K. «. 9ttiljutin.

Bonbon, ben 2. Degember 1870.

Siebe Sparte 9lgeemna, itf) bätte 3f)nen fdjon (ängft fd^reiben

foHen, aber ben Dermin in Petersburg tierfäumte iaj, imb 3^re

SKoSfauer Slbreffe fonnte idj nid)t. ferner fyabe id) in ben Leitungen

gefefen, ba§ 9HfoIaj $tler,ejnHtfd) nochmals nadj Petersburg übergefiebett

ift. ©eit einem SRonate bin tdj nneber in Sonbon, unb ba idt) ^xt

^Ibreffe öon (Sfjanrjforo erfuhr, treibe ia) 3*)nen. Die ©erücr)te über

©ie unb föifolaj 2tterjettritfd{) finb jiemltct) erfreulief); man fagt, ©ie

mären gefunb, unb ilmt ginge e$ aHmätjttd) beffer. ©abreiben ©ie

mir jroei SBorte jur ©eftätigung biefer <$erücr)te, unb überhaupt

Darüber, mie Sfmen SftoSfau gefällt, unb mie es ^fynen Dort 9et)t.

3cf) fam jufäflig ljiert)er, id) motlte in bem oeröbeten 93aben

nid)t bleiben, unb merbe fyier ungefähr einen SJconat üermetlen, unb

bann geljt'3 nacr) Petersburg, nad) SttoSfau unb auf baS ®ut. 3n

SttoSfau merbe idf) ©te felbftrebenb feljen. Die tjieftgen 3eitungen

f)aben bie 9*adjrid)t öerbreitet, f^ürft DfdjerfaSfi fei sunt SDttnifter beS

3nnern ernannt. Slber bie 9ßacf)rid)t fdjeint unbegrünbet ju fein, falls eS

mirftid) roabt fein follte, bafj bie Slbreffe beS SftoSfauer SRagiftratS anläfc

tidt) beS ©orfdjafonyfdjen (SirfularS mit einem SSerfoeiS jurüdgefd)icft ift.

.... #ier glaubt niemanb an bie Sttöglidjfeit eines Krieges

mit SRufjtanb, aber bie Dinge in granfreief) nehmen eine fötale

SBenbung, baf? möglidjerroeife im nädtjften ^ofyxt ganj (Suropa auf

allen ©eiten in Sranb gerät. 2öaS mirb bann auS ber Sioilifation

unb auö ber f$reit)eit ?

Übermitteln ©ie meinen freunbfcf)aftlicf)ften ©ruf} an Nicolai

Stterejnjitfdj. Die t)ieftgen Parifer Sieifenben fjaben ganj ben Sftut

oerloren. Der ®rieg fyat fie ruiniert.

3d> brütfe 3fmen freunbfdjaftlia) bie $anb. 3fjr ergebener.

160.

%n biefelbe.

Sonbon, ben 25. Dezember 1870.

ßiebfte 9flarie Slgeetona, 3*)* S3nef bereitete mir grojjeS Vergnügen,

erftenS burd) bie guten 9?ad)rid}ten , meldje ©ie mir über Nicolai
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Sllegejroitfch, über 3h*e werte Sßerfon unb über 3f)re ftamilie gaben,

unb zweitens baburcf), bafj ©ie über meinen „Sear" fprec^en.

lann ©ie berfichern, ba& id) 3bre Meinung l^odjföa&e; fie ift immer

aufrichtig unb unparteiifct). 3u &em bin ich burd) ßobfprüct)e nicht

üermö^nt, befonberS in ber legten #eit . . . 3<h freue mid), bag bie

SJcübe, weld)e mid) biefe 9cot>efle gefoftet fyat (ich ^abe fie einige

9Jcale abgetrieben unb umgearbeitet) feine öerlorene mar.

3ch beabfid)tige , in öierjehn Sagen oon hier abjureifen, unb

nac^ Erlauf öon trier SBochen, b. b- gegen 2Jcitte unfereS ftebruatS

werbe ich in SttoSfau fein.*) 3<h bin Sfaen fet)r banfbar für baS

freunbliche Anerbieten, in 3hrem $aufe absteigen. Allein fc^on feit

fünfjetm Sauren pflege ich &ei meinem alten greunbe, 3. 3. aKafjlofo,

bem SSorftetjer beS ApanagenconuptoirS in 9#o$fau, SBohnung ju

nehmen, unb ich möchte ihn nicht fränfen* Seinetwegen übergehe ich

fogar meinen ©ruber, welcher ebenfalls ein £au£ in UcoSfau be*

fifrt. Übrigeng bin ich S&nen für 3h* freunblicheS Anerbieten äufeerft

banfbar.

SWoSfau hat alfo Eicolaj AleEejwitfch freunblich aufgenommen?

XaS macht ber ©tobt ade @b*e. Apropos, bie Abreffe, weld)e öon

XfdjerfaSfi unterfchrieben ift, je lui dois une amende honorable,

ich bachte, bei ihm märe ber (S^rget^ mächtiger, als bie greunbfdjaft,

unb nun jeigt fiel) baS (Segenteil!

©rügen ©ie ihn oon mir, bie gürftin unb alle SKoSfauer

»efannte

!

3ch brüefe Wcolaj Afejejwitfd) unb Shnen freunbfehaftlich bie

£>anb. Auf SBieberfehen ! Aber 3nri ift ein braüer Snnge! $or*

WärtS junges ©efchlecht!

3hr ergebener u. f. w.

*) 3um bezeichneten Dermin !am Eurgeniew nach 3tto8fau, bertoeilte

bort brei SBodjen, ^ielt in ber UmöerfitätSauta (ober am SerfammlungSorte

beä «bei«) eine öffentliche Sorlefung, roar jroet bi* brei SRal wöchentlich

bei Hifolaj UlejeTwitfa) unb ta« in untrem $aufe in einem «einen »reife

»on ftreunben jweimal tor. SRarie Stil.
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1871.

Jn Kuf|Ianlr,

%u& 6t. Petersburg.

151.

2ln 3. 3. «Dca&taro.

©t. Petersburg, beu 22. SWära 1871.

ßieber %toan 3Qttf(^, ich treibe $ir im ©tationSgebäube ber

SBarfc^auer ©ahn, eine ^a(be ©tunbe oor ber Greife. Hnnenfom

fdu'ctte mir einen ©rief meiner Xochter ju, ber nichts als ein 3a™=

mergefdjrei enthält; loenn fie nicht fdjleunigft 40.000 ^rancS erhält,

fo ift fie nebft ihrem SDcanne öerloren. ©eSfiaft) bitte ich $)id), baS

©ut nicr)t ju h*><h anschlagen uub im Notfälle jtoei bis brei Xau*

fenb fönbel abjulaffen, um nur fchleunigft ©eft ju befommen. gratis

bie @acf)e (Srfolg hat, fchreibe mir, bitte, unoerjüglich nach Sonbon

unter metner Slbreffe ober telegraphiere lieber.

3<h füffe ©ich unb banfe ©ir für aHeS ©ergangene, ©egenmär*

tige unb äufünftige. ©ein u. f. m.

2(u8 £orii>oti.

152.

2ln 3- 3- 2Ra&tott).

Sonbon, ben 2. 2(pril 1871.

Devonshir place. Portland place 30.

9Jcein teurer 3man Sittich, auS bem beiüegenben ©riefe an

©oriffotu — melden ©u in ber XmerSfaja, $>öte( ©reiben, ab^btn

mittft, er fagte mir, bafj er bort absteigen beabfidjtigte — wirft

©u meine (Srlebniffe feit unferer Trennung erfahren. 3<h fchreibe

it)m, unb heimlich bin ich Mr um i&n beforgt. ©itte, öerfäume

nicht, fleifjtg über ihn mir 51t fchreiben, faöS er nicht im ©tanbe fein

fottte, ju antworten. 5luS ©einem bisherigen (fie|l ba ein neues

2Sort) ©chtoeigen mu& ich Wliejsen, bafc noch f«n ftifdj auf ®abnoe
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anbeißt — toaä ift ba $u machen ! Aber tüie thut e£ mir not ! 3<h

fd)öme mich, $ich mit biefen ©cherereien ju betäftigcn , allein bäftft

$u e3 nicht für nüfctich, in ber Seitung eine Söefanntmadjung über

bcn SBcrfauf 511 erlaffeu, unb $mar biefeS 9Jcat birect unter ©einer

Slbreffe? 3)ie Mutagen fommen felbftoerftänblich , mie alle bieSbe*

jügtidjen, auf meine SRcdmung. 3$ will 2)ir übrigens feine 93or=

fchriften machen, $u toeißt biefeS atteS beffer, aU ich-

£>ier ift alles grün, bie ©räfer unb bie SBäume, nur bie Suft

tft etwas fühl. Unb bei (Sud), ift eS möglich, liegt immer noch

©dmec?

3n sßari3 fcheint eS bamit 51t enben, baß bie Commune trium-

phiert. $ie Sache ift nämlich bie, baß $ari£ ju tief in allen feinen

(Gefühlen, b. b- in fetner ©itelfett ic. öerlefct tft. $)a£ ift ein ®amfcf

ber £anötftabt mit ber s4§roöin^!

3d) umarme $ich, mein $erj, unb bitte alle Shreunbe 51t grüßen.

153.

9in 3. SB 0 r i f f 0 m.

ßonbon, ben 2. Slöril 1871.

©erabe oor einer SBod^e, teurer 3*uan ^etromitfch, fam ich hier*

her, unb am anbercn Xage mürbe ich fd^on franf, mußte baS ©ett

hüten, unb heute erft oerließ ich jutn erften ÜRal baS 3immer. 3a)

habe mich itgenbmo erfältet, baS alte s#obagra folgte, bie ©lafe fing

an ju fchmerjen. 9hm, ba bin ich autt) W^n herunter gefommen,

fonft hätte ich 3hnen fchon längft oon mir Nachricht gegeben. 3<h

gab 3huett bie Slbreffe üon fixan Sßiarbot an. ©Ott fei 80b, traf

ich fißf mie auch °i e 9an6e Familie, gefunb an. $)ie SBohnung, roelche

man mir auSgefucht bat, ift nämlich 511 Kein, unb merbe ich f»c mal)r*

fcheiulich balbigft aufgeben. Aber Sie, Sie, mein Siebfter, mie geht

c* 3huen in ber neuen Söohmtng? Schreiben Sie mir ein paar

SBorte, unb über $ctja motten Sie mir natürlich umftänblidj fchreiben.

2öic fönnte ich Shiten n>ol)l ctmaS ©eftimmteS über meinen ^ufünftigen

Aufenthalt unb überhaupt über meine ^läne mitteilen? 3Jcir märe

e$ bcfonberS beShatb angenehm, roeil, menn ich mich h- & entfehlöffe,

ien ganzen £erbft, üon Augnft an in Saben anzubringen, ich 3faen
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feine 9hif)e laffen mürbe, big ©ie mia) basier befugten. ^Beiläufig

gefagt, mein ©ärtner fdjreibt mir, baft ftd) mein §aug unb ber ©arten

in munberbarer Crbnung befänben. $>a fiänbe eg ja für ©ie äugen*

blitftid) beffer. &ber ba bie ßage in $arig febr bebenflid) ift unb

jeben Xag bebenftiajer roirb, fo meifj bie gamifte SSiarbot noa? meniger,

afg irgenb mann, mag au£ if>r »erben fott, unb fotgtic^ mei§ aud)

id) nichts. $egf)a(b mufe man fein ßebengfdjiff bem äufaö übertaffen,

unb bie §anb in ben ©dmofe gelegt, abmarten, mobin berfefbe eg

treibt.

Stber ber (efcte Slufentbalt in SRu&tanb, in 9ttogfau mar äugerft

angenefmt — mag man audj fagen mag, eg ift ba« 93aterlanb, bog

$eimatgfanb, bie beimatlia^e ßuft ! SBäre nur nidjt biefe öerroünfd)te

(Spolera ! . . . 3e^t fommt eg mir fogar tädjerlidj oor, menn idj mid)

erinnere, mie bange id) mar, aber menn fie mieber fommt, merbe id)

abermalg fturd)t fjaben.

©djreiben ©ie mir ein paarSSorte! 2Sie merbe td) mitfreuen!

3d> tiatte nod) feine 3eit, midj Ijier umjufdmuen. mürbe franf,

unb SBiarbot'g gingen an bie ®eftabe beg Stteereg, um ftreunbe ju

befugen. $htf fofaje 2Beife mar id) plö^ticr) ganj allein in biefer

furdjtbar grofeen ©tobt! Slber mir mar nidjt fd)led)t, id) ruljte aug.

9hir bie 9?äd)te finb bäftfid)- 9htn, bieg atteg ift nidjtg!

3<f) umarme ©ie bct^ia) unb füffe ^etja. $)ie Konfitüren er-

miefen ftd) alg prima ©orte, unb bie tarnen banfen 3^nen fefjr

bafür.

P. S. 3d) fdjreibe jur grö&eren ©idjerfcit per Slbreffe Waftow *)

154.

3ln 9tt. % SKUjutin.

ßonbon, ben 2. Styril 1871.

Siebfte SKarte SIgeemna, 3ljr langeg unb liebeg ©abreiben bat

mir oiet Vergnügen bereitet, 3unftdjft lieferte eg mir ben ©emeig,

ba& ©ie Vertrauen ju mir baben, unb midj nid)t mebr für einen

*) $ie 93cjiejungen lurg^ntero'S $u 3. SJoriffow nmrben ermähnt in

ben „(Erinnerungen an 3- ©• Xurgemero", öon (£. 9R. ©erfd)in. „£iftori*

fc^er »oteM 188?. Hoöem&er, Seite 389 unb 390. $ie «Rebaction.
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9flenfcr)enfeinb Ratten. ©obann gab eS mir öiel faßbare Nachrichten

über 3h* inneres unb äußeret ßeben. 3<h fage 3^nen meinen auf-

richtigen $anf unb fyoffe, baß unfer Sriefmedjfel nidjt aufhören roirb.

3dt) fam hier gerabe cor act)t Xagen an, unb XagS barauf er*

franfte icf> fchon. #eute erft fann id) S^nen mitteilen, baß ich Doli*

ftänbig hergeftellt bin unb bereite ausgehe. Sfteine SBoImung, beren

Slbreffe ich iu Anfang biefeS SriefeS angegeben, ift {ehr unbequem

unb tiein. 2)eSt)alb toerbe ich mahrfcheinlict} umziehen. UebrigenS

bitte ich, unter meiner alten Slbreffe $u fchreiben.

geh traf aß bie Steinigen bahier gefunb an. 5)er arme Nicola}

Smanomitfch Xurg^niero fott fidj mit feiner ftamilie in $ariS befmben.

3er) fage „armer" ; benn ©ie lönnen ftch öorftellen, toie fie jefct bort

leben, äßan mirb mahrfcr)einlich auch fe *nc ©öhne ju Serteibigern

ber Sommune anwerben. 3h* Urteil über biejenigen Raiten, welche

auf ©ie bie größte ^njiehungSfraft ausüben, unb bie ich ^ Shnen

traf, fdjeint mir fehr treffenb ju fein. Slucr) ich intereffiere mich Mx

für biefelben.

2>ie Sürftiu ©. ift bie perfoniftjierte ®üte ; maS ich über ihr

©ducffal hörte, oerftärft noch ©inbruef, melden fie auf mich machte.

Sitte, banfen ©ie ihr in meinem tarnen für bie Slrjenei, toelche fie

mir gegen bie (Spolera gab, unb fagen ©ie ihr, baß ich biefelbe $um

©lücf hict nicht nötig r)abe ; benn hier benft fein äRenfd) an bie ©ho*

lera, roie überhaupt an bie anberen Äranfheiten, mit toelchen und bie

ruffifchen #r$te gebroht haben. 3<h glaube, fie mottten einfach ihre

Patienten 5urücft)alten.

3a) habe bis jefct noch feinen Segriff baoon, raaS aus mir mer*

ben foll, unb toolun ich ®nbe 3uü geraten merbe. 3<h meine, roenn

baS (betreibe reif ift, bann fängt auch D ' e @rnte an. 3<h tütx'bt öon

einem Xage jum anberen leben unb öerfuchen 51t arbeiten, obfehon

ich auch ba nichts öorauSfehe. 2)aß ich Öe8en m^ feW fühl gemor-

ben bin, baS ift fchlimm.

@S ift einerlei, ob ich fdjreibe ober nicht, meine SJceffe ift aus*

geläutet, unb längft ausgeläutet.

Sieiben ©ie gefunb unb munter ! $)ie ©umme beS ©uten roiegt

boch in 3h^m ßeben über, unb noch t>a&u wie, unb biefeS ift ja eine grofee

©nabe . . . $lHe 3h*igen grüße ich freunbfehaftlich, unb 3hnen unb

9cicolaj &lejejnntfch brüefe ich Wt btc jpanb. 3ht ergebener 2c.
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155.

5ln biefefbe.

Sonbon, Slörtf (?) 1871.

ßiebfte 9ttarie Slgeemna, id) erhielt biefe Sage öftren ©rief oom

1. (13.) $lörtf, unb geftern befam id) bie SRomanje öon Xfdmifomgft

$Rabame Sßiarbot föielte fie fofort ;
bcfonberS gefielen if)r bie brei

testen, namentfid) bie allerlefcten Söorte öon ©oetbe, ntdjt öon ©eine,

tote im Xerte ftel)t — „9hir mer bie <Sel)nfud)t fennt" nad) ber Über*

fefcung öon Üttei. ftrau SBiarbot roitt biefe SRoman^e an einem ifyrer

„Sonnabenbe" fingen, unb jefct beauftragte fie midj, $errn Xfdjai*

fomäfi $u ban!en. $We iljre SRomanjen foUen ibm augefdjitft merben.

Unb id) meinerfeitS banfe 3faen, bog ©ie meine Sitte fo fdjnetl unb

in fold) fiebenSroürbiger SBeife erfüllten. Steine ruffifd)en ffreunbe

üertoöbnen mid) nidjt fo.

$ie SttoSfauer ©efellfdjaft ermeift mir öiel (ätyre, inbem

fie fidj) mit meiner ^erfon befdjäftigt, fogar nad) meiner SIbreife ; aber

man foHte meine SBorte nid)t fa(fd) auslegen. 3<*) babe nie eine äbn*

lidje ^ß^rafe, mie man fie mir aufdjreibt, gebraust.*) 3a) erinnere

mid) nur, bafj id) auf irgenb jemanbeS ©emerhmg, idj üeradjte eitoaS

— id) toeijj nidjt mef)r mag, aber fidjcrlidj nid)t baä ruffifaje SSoIf

— antwortete, baß idj im ungemeinen biefeg ©efüfyf feiten bätte,

unb mürbe id) irgenb etmaS ju öerad)ten anfangen, fo finge id) toa^x-

fd)ein(id) bei mir fetbft an. ©ie fefyen, mie man mein bemütigeS ©e*

fenntniS öerbrebt! Stber biefe« alles finb ftleinigfciten. Sötern „3d)"

bat mid) fefbft $u intereffiereu aufgebort. $ann mid) benn intereffieren,

mag aubere über biefeS ,,3d)" fagen unb benfen? . . . $5ie3 binbert

mid) boct) nidjt, aßen benjenigen banfbar $u fein, toeldje mir geneigt

flu fein belieben.

3a) grüf?e 3fyte gan^c Familie unb alle 5fto3fauer ftreunbe, unb

brüde Sbneu freunbfd)aftlidj bie $>anb. 3^ ergebener u. f. m.

*) $afe er ,,ba« ruffifaje SSolf ebenfo t-eradjte, mie fidj felbft." 3dj

wollte ba3 nidjt glauben unb fdjrieb iljm, unb fragte, tua3 if)m bagu Slnla^

gegeben?— Stöarie Stil.
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156

Sin 3. *ß. $olon3fi.

ßonbon, ben 24. Hjm! 1871.

Beaumontstreet, Marylebone 16.

ßiebfter greunb %atoto ^etromitfch, beute 2ttorgen erhielt ich

deinen ©rief, fomie ben beigefügten Slrtifel gegen ©attufom, unb ich

antmorte $ir ohne ©er$ug. $ie Slntmort, meldje $u bem SRecen*

feilten deiner „©arben" giebft, ift oollfommen logifd) unb nottoen-

big. $)och thäteft 3)u beffer, menn 3)u fie nicht urgierteft. Slntroorten

bebeutet ftd) rechtfertigen . . . alfo Unrecht Imben, ba3 ift ber unöer«

meibliche ©gflogiSmuS
, meldjer fid) in folgen ftällen in ben köpfen

be3 *ßublifum3 äufammenftellt. 9lber menn SDu ftreube baran gehabt

baft, ift ba3 Unglücf nicht grog. 34 habe SRufjtonb fdjneffer unb

früher oerlaffen, als idj backte, unb jmar infolge ber ©riefe, tuelcfje

i4 aitS bem 2lu3lanbe erhielt. 34 bleibe bis 3uh hier, nnb bann

reife idj na4 ©aben, unb im ßftober, ©Ott mei& mobin, öieHeidjt

nac^ SRufjlanb.

9Jton fagte mir, baf? Xoftoemsfi mir „ heimgeleuchtet " hat . . .

2Ba3 bann! 9hin, mag er fich bamit brüften! (Sr fam oor fünf

Sohren $u mir nach Saben, nicht um mir ba3 geborgte (Selb jurücf*

fahlen, fonbern um megen meines „9?au4" fürchterlich auf mich bu

fchim^fen, Welcher nach feinem Urteil burch ben Scharfrichter Oer*

brannt ju merben öerbiente. 34 hörte biefe Sßbilippifa fchnjeigenb

an, unb ma§ erfahre ich? 34 ^atte f° bu fa8en allerlei »erbreche*

rifche SJceinungen gegen ihn geäufcert, roel4e er eiligft ©artenem mit*

geteilt, ©artenem hat mir Darüber mirflich gefchrieben. $ie3 märe

jmeifeBohne eine ©erleumbung — falls $oftoetoSfi nicht mahnfinnig

märe — maS ich feine Sttinute bejmeiflc. @S ift möglich, bafj eS ihm

üor ben klugen geflimmert hat. Slber mein (Sott, meldje fleinliche

3änfereien

!

®S ift mir fehr ärgerlich, bafc bie ftürftin ©. Sl. ©agarin mich

für ftolj hält. ©itte, fage ihr, ba& ich ™4t ftolg, fonbern grob ge-

mefen märe, hätte ich ihren tiebenShritrbigen ©rief unbeachtet gelaffen.

$ie ©ache oerhätt fich f°- ©leich nach Cfmpfang ihres @ct)reibenö

begab ich ™4 in bie Slfabemie unb lieg mich bei ihr melben, aber

ber 2)iener fam jurücl mit bem ©enterten, fie märe befdjäftigt . . .
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@3 fann fein, ba($ er meinen tarnen nid)t oerftanben bat, e$ fann

aber aud) fein, bafj fie mirflid) befdjäftigt mar.

3d) rooüte am anberen Xage abermals bei ifyr üorfpreajen, bodj

ba bin id) fdjteunigft abgereift, bie $lngft bor ber Spolera trieb mid)

fort. Sitte, fäume nid)t, ifyr bie ©adje auSeinanberjufefccn , unb

füge bin^u, bafc id) fie um $er$eifmng bitte, meil id) ibr nid)t fdjrift*

(id) geantmortet l)ätte, fomie aud), bafc idj ibr ftct« ein gute« Slnben*

fen bemabren mürbe.

©leibe gefunb unb arbeite! ßafj $id) ja nidjt burdj SRecen*

fionen beirren! 3dj grüfce $>eine ^rau, unb brüde 3)ir freunbfdjaft*

lidj bie §anb.

157.

Hn 3H. «. SKitjutin.

ßonbon, ben 5. SRai 1871.

Siebe ättarie Slgeemna, id) erhielt 3bre beiben ©riefe au gleicher

Seit, unb id) banfe g^nen fjerjlic^ft für 3^re Xeitnaljme. ©ie miffen

roafjrfdjeinlid) fdjon lange, bafj bie 3eitung$nacf)rid)t*) jebeS ©runbeä

entbehrt; märe fie richtig, fo mürbe idj 3faen Je&t nid)t antmorten.

3dj banle 3^tt^n nodjmalä unb brürfe 3twen feft bie $anb.

9#it lebbafter Xetfnatyme tyabe id) gelefen, maS ©ie mir über

Nicolai SlleEejmitfd) fajreiben. ©ein Buftanb ift tuirflidj tragifct).

$ier ift alles ergaben, traurig, ganj mie bie Xragöbie e3 forbert.

X)a fann man aud) nidjt Reifen, man mufj ben 2eiben3bed)er bis

jur £>efe (eeren unb fiäj behm&t bleiben, bafj ein foldjeS ©djidfal

nur menigen unb nur ben eblen SKenfc^en ju Xeil mirb.

„©er für bie SBerfe feiner Bett gelebt,

3>er fjat gelebt für alle Seiten."

SBenn id) bebaupte, ba& idj für meine ©adje abgefüllt

bin, fo erfenne id) nadj %fyxtm Xafürbaften einfad) eine Xbatfadjc

an. 3d) 9e&e bafj ba§ Xalent, mel(f)e3 bie Üftatur mir öerfteb,

nid)t abnahm, aber id) fann nidjtS bamit anfangen. $ie ©ttmme

fyabe idj bebatten, aber e3 giebt nid)t3 ju fingen, ftolglidj ift eS

*) $af» er ftd& auf ber 3agb fd)tuer berrounbet ^abe. — Sßarte ©Hl.
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beffer 31t fdjtoetgen. Unb e3 giebt nichts 31t fingen, tueit idj au&erbatb

SRufjtanbS lebe, ober infolge öieter aflmäd)tiger Umftänbe ift e8 mir

rein unmöglich, nia)t im 2lu3tanbe 311 leben. 51tfo — ben Styiig

jieben (Sie fetbft!

@3 tf)at mir febr leib erfabren, ba& Sie franf ftnb; idj

boffe, bafj eä 3&nen je^t bereits beffer gebt. $)er ftrübftng ift bei

uns in (Sngtanb abfdjeuttd) fatt unb nic^t beffer als ber SBinter, ober

üietteidjt ift er in äftoSfau beffer?

(SJrüfeen Sie, bitte, olle bie S^igen, unb feien Sie meiner auf*

richtigen greunbfa>oft öerfidjert u. f. m.

tfue Paris.

158

<än 3. ^olonSfi.

$ari3, ben 6. $)ejember 1871, rue de Douai 48.

Siebfter gafom ^etrofoitfdj, me'Sbatb fämcigft $u ? Xeinc ©riefe

bereiteten mir immer biet Vergnügen, unb id; bitte $)id), toeiter mit

mir ju forrefponbieren. 3d) bleibe bis ©übe Sanuar bicr, unb

bann gef>e id) nad) Petersburg unb toerbe felbftoerftänblia) £id) feben.

3$ babe mit Vergnügen Sein ®ebid)t im Sejemberbefte beS „©uro-

päifct)en SBoten" getefen. (53 fommen fct)r glüdfid)c ^Beübungen barin

oor. £idj bat bie SRufe nid)t öertaffen, uict)t fo, iuie unfern armen

get. Sage mir, maS $u ÖhtteS mad)ft, unb mie es $ir gebt? $aft

$u Sein offizielles %mt, unb Xein priöateS bei ^otjafom bebatten ?

Söie gebt eS deiner ^ran ? ®rüf$e Sie, bitte ! SieS alle* intereffiert

mid) fefyr. 2öaS mid) betrifft , fo fann idj Sir fageu , baft id) fett

unferer legten Begegnung in (Sugfanb unb in 23aben = 93aben febte

unb mid) augenb(itfüd) in bem übrigens febr aüen 23abt)Ion befinbe.

3d) batte brei Monate mit bem s.pobagra 311 tbun, meines id) aud)

je^t noer) nidjt gan,$ loS bin. 3d) bin übrigens geiftig jiemlid) frtfd).

3d) habe eine große Lobelie gefdjriebcn, bie in ber 3an"a™ iironier

bcS „(£urofcäifd)en SBoten" erfct)etncu toirb. 3$ nid)t, tt»aS au»

ibr gemorben ift; beim Diiemanb bat fie getefen, unb id) l?abc nod)

fein Urteil borüber gehört. 2)er Slutor fetbft ift, mie 2)u meifet,

Xurflönie»'* ©riefe. I. Sammlung. 12
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ein fdtfimmer 9tid)ter, befonberS in ber erfreu 3^it. ®r fief)t nid^t

nur ba3, toaä er geft^affen, fonbern aud> ba3, ma£ er fct)affcn mollte

;

aber ba£ *ßubftfum mirb üieffeidjt gar nic^td feben. 2Bir motten ab*

warten, roaS e3 fagen mirb.

|>aft $u meine (£ntfd>ulbigung ober öietmeljr meine ©rftärung

ber gürftin ©agarin mitgeteilt? Sitte, oergifj nid)t mid) baöon 511

benadjrtdjtigen
;

iä) adjte fic febr unb möd)te nidjt, baf? fie midj für

einen (Grobian r)ält.

Sdtfie&lict) münfdje id) $ir atteä ©ute unb brüde $ir feft

bie &anb.

159.

3ln m. «. SflUjutin.

$ari3, ben 6. $e$ember 1871.

Siebfte 2Karie Slgeerona, foeben erhielt id) burdj ^anöfom

3f)ren ©Tief unb fdjidte it)n unoer^ügUd) nad) 9Sert*93oiö. Qd) tfyat

bieg be^bafb, einmal um ba$ SttifjoerftänbniS , beffen ©ie ermähnten,

aufjuflären, unb jmeitenä, roeil in beut ©riefe manche XetailS unb

WuSbrüde öorfommen, roeldie jmeifeteofyne bie £>erjen ber ganzen

Xurgeniero'fdjen Emilie rühren roerben.

3dj falj fie ameimal, fie finb fämtlidj burdj ben Xob be£

fticofaj 3manomitfcr) ^urgentem (be3 Eefabriften*) auf ba3 tieffte

unb furtt)tbarfte erfdiüttert, unb merbcn fidj nid)t balb mieber erholen,

befonberS bie beiben ftrauen. (S& jeigt fidj, baß er aU f$aminenttater

anwerft gutberjig mar, anftmtd)3Ioä ,
nid)t fdt)roff , unb biefeä mirb

am fyödjften gefdjäjjt. (Sr mar aud) überhaupt ein auSge$eid)neter

äflenfd). Xie $e&efd>e ift angefommen, bieg meijg id) geroifj; id)

erinnere mid), mit mefdjer $anfbarfeit fie baoon faradjen.

Xen Muffafc in ber „SJcoäfauer 3eitung" fyabe id) nid)t gelefen,

unb fie mußten and) nidjtä baöon. $ie betreffenbe Kummer ift

toabrfdjeinlidj auf irgenb eine Söeife nidjt in ibre §änbe gefommen.

$ou 3e^ SU 3eit bringen $u mir (SJerüdjte über (Sie unb über

Nicolaj 5tfe£ejmitfct), aber c3 fott mir angenehm fein, biefe oon Sbnen

*) $)efabriften, XeUnefjmer ber 2>erfd)tüörung in Petersburg im Februar

1825 gegen bie I^ronbefteigung SRifolauS I. 3)er Ü6erfe$er.
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felbft erhalten, ßaut Qfyxtn SBorten ift feine S3erfcf)(immerung

eingetreten ; unb nad) ber geroöljnftdjen Drbnung ber $)inge mu& man

audj bafür banfbar fein.

©eitbem idj mict) üon 3^nen üerabfdjtebete, mar id) in ©nglanb,

©djottlanb, bann in SBaben. 2e|tere3 Ijabe iä? auf immer oerlaffen,

mein £>au3 ic. oerfauft, unb jefct bin ict) in $ari$, toeldjeS bem

früheren $ari3 nid)t ähnelt, obgleich e3 nidjt neu mürbe, ©in im*

beftimmter 3uftttnb Ijerrfdjt fyier in jeber $inftcr)t.

(Snbe 3<muar Eomme idj nadj Sfhtjjjlanb, unb im ffcbruar ober

Sttär$ merbe idj in SJcoSfau fein. 3" biefem3a^re quälte mid) ba£

s#obagra ungemein, unb id) bin öon i^m audj (jeute nod) nidjt gan$

befreit. Übrigen^ mar idj gefuub unb arbeitete fogar. 3n ber

Sanuamummer be§ „@uropäifd)en SBoten" mirb meine Sftooette er*

ferjeinen. 3dj glaube nidjt, ba($ fie Seiten gefallen mirb. $)ie 9tto3fauer

5)amen ftnb ein menig ftreng SBon ber fSrürftin Xfdjerfafjfi

unb oon ber 31. SWfeaforoa föredje idj fdjon nicr)t unb gittere bereits

im üßorauS bei bem ©ebanfen an biefe uuerbittlidjen ©lijjfdjleuberinneu

!

Sitte, grü&en ©ie Sbren Sttann unb alle biejenigen, meldje fid) meiner

erinnern. 33) oniefe Seiten freunbfdjafttidj bie §anb unb oerMeibc

3br ergebener*) u. f. m.

160.

3ln SB. ©rigoromitfdj.

$ari3, ben 11. Eeaember 1871.

Sieber (Srigororoitfcr) , ba id) 3fae Slbreffe nidjt fennc, fdjreibe

idj 3^«cn Oer SB. Slnnenfom. (53 fyanbeft fid) um ftofgcnbe*.

SSor üier$etm Xagen manbte fid) bie befanute fttrma 93rudmann in

9Jtünd)en (meiere ®upferftid)e unb Sitfyografcfyien l)erau3giebt) au mid)

mit ber Anfrage, ob id) geneigt märe, $u U)rer Ausgabe ber „©öttye-

(Merie oon 2B. ü. Sautbad)" ben ruffifct)en Xert 51t fdjreibcn, ba

*) tiefer 93rief ift im 2)e$ember 1871 gefdjrieben, unb im Januar 1872

erfältete fid) SRifoIaj 9Hcjcj[tt)itfd) feljr ftart. $on biefer ©rfältung , fomie

ton feinem djronifdjen Seiben fonnte er ntdjl meljr r)ergefteHt merben.

3- ©erg. traf iljn bei fetner Mnfunft in 2Ho3fau im Februar fäon nitfjt me^r

am Seben. SWarte (Stil.

12 *
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ftc bicfeS SBerf in SRu&lanb 51t ebieren beabftdjtige. $ae SBuc^ er*

fcf)iene bereits in ftranfreid) mit bem Xerte oon ©aint**8ictoT , in

©nglanb mit bem Xerte oon SemeS, nnb in Deutfdjlanb lieferte

©pielbagen ben Xert SBahrföeinlidj finb S^nen biefe roirfHct) äräa>

tigen tupferftta)e befonnt. SBegen Langel an ßeit fonnte id) bie

Arbeit nid)t übernehmen nnb fdjhtg ©ie oor, ba (Sie üiel mefjr fom*

Petent unb fadjöerftänbig finb, oorauSgefefct natürlich bag ©ie ein*

mittigen. $tc sperren Sörucfmann antmorteten mir umgefienbS, fie

mürben ftä) freuen, menn ©ie ben ruffifdjen Xejt fdjretben moüten,

unb baten midj, ©ie ju oeranlaffen, mit ber $irma in SBerbinbung

ju treten. Unb ba« ttme id) hiermit. $att3 ©ie bie ©adje über*

nehmen motten, fo baben ©ie ifmen nur ju ^reiben unb fid) auf

mid) ju berufen. SBenn ©ie motten, fönnen ©ie franjöfifä) ^reiben.

$ie ©ebingungen merben ©ie bort erfahren. $ie treffe ift folgenbe:

„$ln bie SBertag£bud|f)anMung oon ftriebridj ©rurfmann in

attündjen."

3d) mürbe 3^nen fet)r banfbar fein, menn ©ie mir %f)xtn @nt*

fdtfufj mitteilten, unb überhaupt mir Sftadjridjt gäben.

3dt) beabfid)tige, (£nbe3anuar, b. f). unfern Januar nadj Petersburg

ju fommcn, unb merbe ©ie bann natürlich febcn. 3dj brüde 3^nen

freunbfäjaftfid) bie §anb unb oerbleibe 3h* ergebener*) u. f. tu.

161.

Sin 3. PolonSfi.

Paris, ben 18. Xejember 1871.

Rae de Douai 48 unb nid)t 8 mie Xu gcfdjricben fyaft.

$ein ©rief ^at mich fel)r gefreut, liebfter 3atom Petromitfch,

menn and) nicht atte oon $h mitgeteilten Nachrichten fröt^idjen

©harafterS finb. 3<h hoffe unter anberem, bafe Xeine 93eforgniffe

binfichtlich deiner klugen übertrieben finb ; auf jeben Satt barfft 2>u

in deiner ©utherjigfeit nicht jugeben, bog man $5ir Arbeiten auf*

bürbet, bie über $)eine Gräfte gehen.

*) Original biefes S3riefe§ beftnbet fidj in ber $aiferlicf)en öffentlichen

SBibtiott>ef, in ber Sammlung ber Mutographen Oon Xurgöniem. 5). 9*eb.
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$5u ^aft affo $oljafom üertaffen unb bift ntcf)t meljr gebunben?

SBabrfdjeinttdj mußte eg fo fein. SSon deinen <$ebicf)ten lag idt) nur

„bie SBergquelle
;

u
fte ift fjübfd) unb grajiög, unb bie Wiehorn ift

big $u ©nbe richtig burcf)gefüt)rt. $a idj bie „UnterHaftung" befomme,

fo werbe ia) genug biefe Sage $etn „93eim SeufeP (efen, obfdjon

idj im SBoraug etma^ bange bin. $afj eg nur nidjt an ©enfofogfi

erinnern mödjte! ©ebenfft 3>u nod) be£ ©ebidjtcg „(Srofjeg Auftreten"?

Sßir werben ja feljen. 3dj teile bottfommen $eine Dualen, bie

burdj bie $)rucffef)ter beröorgerufen finb. 3)ag ift eine gemiffe

te „föriftftetterifdje §öHe." $ie „©uHbogge" werbe id> wot)l erft

im Februar fefyen, Wenn icf) nacf) *ßetergburg fomme. 9lber WaS

wiUft $u mit ©alüjfow? tiefer Sttenfcf) f^ält eg für unanftäubig,

nicf)t ju fcfnmtofen. ©etbft feine Stimme ift baju üon ber Statur

eingerictjtct. §öre it)n bocf) murren!

SReine Sonette*) wirb, unter ung gefagt, faum gefallen; fie ift

eine weitläufige Siebeggefdr)iä)te, in Welver Weber fojiale, nod) öolU

tifdje, nod) jeitgemäfje Slnföielungen oorfommen. ©offte td) mid) irren,

befto beffer. SBenn aud) biefeg »rf, wie „(Srgunow", „bie Unglück

lidjen", „©umg^öumg" unb anbcre 2Rif}geburten, burdjfiele, fo mürbe

©tafjjulemitfdj feine Satzungen einftetlen.

Über meine Sßfyotografcln'e t)aft $)u mir nid)tg 9teueg gefagt; td>

füllte bag feftft fct)r gut, aber wie fonnte idj mid) barüber augfüredjen?

9&ag aber bag Jjeroortretcn unb (Sntfteben ber Xalente in ber rafft*

feiert Shinft betrifft, fo ift bag für mid> ein geft. $ag £>erj freut

fid) (Snblidj einmal!

3d) oerfte^e nid)t gan$ richtig, mag 3)u mir über $ein ®nie

fdjreibft. (Sollte eg mit ilmt fdjlimmer werben, Wenn 2)u einige 3eit

ruf)ig liegen bliebeft? 3d) glaube, $ein ßeiben ift ein (Semiftf) aug

SRbeumatigmug unb ^obagra
;
aud) mir fdjmerjte bag ®nie, unb nod)

jefct ift eg nidjt ganj gefunb, aber i(t) furierte midj mit 9htl)e. gn

ben erften jwei SBodjen fonnte ic$ mid) übrigeng ^t)t)fifcr) nid)t rüfjren.

$>aft Xu ©otftn um 9tat gefragt?

Songinom, ber $utor beg „$oöen", ift ber abfdjeulidjfte ©ou*

oemeur in gan$ 9tuf?lanb. 55er 9Rann, ber wegen S(uft)ebung ber

ßeibeigenfdmft öffenttic^ auf ben ®aifer gef(jt)im^ft bat, ift ber (£(?ef

*) „grütfltnggttogen" („Cfutopäif^er »ote", Januar 1872.) ®te 9?cb.
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unferer ungtücftufien Sßreffe getoorbenü @3 ift nic^td ©uteS $u er-

ttmrten, unb bem „(Surotoäifcfjen SBoten" brofjt bcr Untergang. @r

toirb boSljaft fein, mie ®atfom — mit atter %üdt eine« Renegaten.

3n ber „SBergqueffe" — öerjei^e mir, id) bin ein nnoerbeffer=

lieber gebaut unb Sßurift — ift eine nidjt ruffifdje SBenbnng öor*

f)anben:

„$ab id) bie fcöljen erreicht,

Dann erft füljr id) midj reidj."

@3 ift !aum möglich, ftdj fo au^ubrüefen.

$)a3 „ectr." — bertoirrt mid) ebenfo, mie e$ mid) genmnbert

1)at. 3^ sollte mal)rfd)einlid) fjtnjuffigen : „unb grüfje bie übrigen

ftreunbe," aber id) fdjrieb „ectr." 3d) bitte $>eine ftrau um 93er-

jeifnmg unb grü&e fie nod) einmal of)ne jebeä „ectr." aber freunb*

fdjafttid).

©o ©Ott miß, toerben mir un3 nad) feet)^ 2Bod)en fefyen, unb

big boJ)in bleibe gefunb, fdjreibe SBerfe, fange feine ©ritten unb lafj

2)td) nid)t ju ©djanben mad)en ! ©rüge Xfjeobor 3n)anomitfc^ Xjutt-

fdjem.

P. S. ©eina^e f)ätte id) bie £>aufctfad)e öergeffen. 3$ erinnere

mid) nid)t, ob id) üon ©atajem eine Ouittung genommen, aber er ift

ber e(jrlid)fte Sttenfd) üon ber SBeft. @r (jat fid) immer gegen miaj

fogar ritterlich benommen, unb be3l)alb fei um 2)ein ©elb nid)t be*

forgt. ifcage bei if)m an; aud) id) merbe iljm fdjreiben, er möchte

mir mitteilen, ttrie üiele deiner ©jemplare oerfauft toorben finb.

1872.

162.

Sin benfelben.

$ariS, ben 24. 3anuar 1872.

Sieber %atoto *ßetromitfd), id) beantworte $eine beiben ©riefe

auf einmal. 9Sor einigen Xagen lieferte id) deinen ©rief an $errn

Uftjufd)fi ab, aber id) fanb ifjn nidjt $u §aufe, geftem aber nad) ber

9tteffe fal) id) i(jn unb feine ganje Samitie. @r }d)eint ein fef)r guter,

ftitter Hftenfd) ju fein, unb alle feine Xödjter finb lieblid), befonberS

eine SBtonbine mit feinem Sßrofil unb funujatl)ifd)en Slugen. @ie finb
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fämtftd) fe&r Ijübfd), roenn id) fte aud) nidjt „©djön^eiten im boßen

©inne be£ SBorteä" nennen fann
; fie fyaben 3)idj alle fefyr gern unb

beroaf)ren $)ir ein I)er$ttd)e3 Slnbenfen. 3$ ^be ifmen oiel oon

Steinern Seben erjäfytt.

3n ber erften Bearbeitung f)at mir 3)ein „$etfen" öiel roeutger

gefaßen, atö bie „Bergqueße"; bie Slßegorie ift nidjt ftar ausgeführte.

2)u fmft baS geroife felbft gefügt, benn $u t^aft ben „Reifen" umge*

arbeitet; aber in ber britten Kummer be$ „Bürger«", meiere mir

oorliegt, finbe idj iljn nidjt. 3$ faffe, ^e"1 ®ebid)t in ber nädjften

Kummer $u lefen. $u tljuft fefyr gut, bafj 2)u $eine Söerfe bort

bruefen lägt, tt>o e3 $ir möglich ift. SBoju biefer überflüffige 3a*t;

ftnn, für roeldjen 55ir niemanb $anf roiffen roirb?

3d) banfe $ir für bie 9lad>rid)ten über meine SRooeße. 3dj

felje, bafe fie Bieren nidjt gefaßt, unb bin frof), ba§ fte toenigften«

bei $ir Slnftang gefunben (jat. Slnnenforo §at mir ben Sluffafc ber

„ÜÄoSfauer äeitung" jugefa^teft. 9hm, bie fjat fc^on übertrieben, idj

oermag bodj nid)t fo ein ©d)uft ju fein! ®atforo fann mir meinen

Übergang jum „(£uropäifd)en Boten" nidjt öerjeÜjeii, maia il montre

trop le bout de l'oreille. Xa£ ift übrigen« für mid) eine alte ®e*

fäitye.

$eine „belleB-soeurs" fyaben mid) an $eine liebe ©etige erin*

nert, aber feine oon ilmen fann ftd) mit if)r an 8(§öm)eit unb au3-

brudäooßen Sögen Dergleichen.

3$ roeifj nid^t, ob id) $ir meine SJleinung über Eein ®ebidjt

„2Ba3 ift mit i(jr" gefd()rieben Ijabe. ($3 gefiel mir feljr, eS ift roafyr*

f)eit3getreu unb rüfjrenb. 3n ber „Untergattung" gefällt mir $ein

groge« SBerf weniger; e« ift nidjt gemigenb abgerunbet unb mana>

mal feuißetonartig.

Snjroifdjen bleibe gefunb unb munter ! 3$ umarme 2)id) — biä

auf 2Bieberfe(m im 3ttärj!

163.

2ln benfelben.

$aris, ben 7. Stprit 1872.

Xu oerftebft e« meifterfjaft, unleferlidj 51t fdjrciben, guter ftreunb

3afoto Sßetromitfd), aber in deinem testen Briefe tyaft $u $id) felbft
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übertroffen. 3$ habe beinahe gebeult, at$ ich mich burd) $eine Ifrifcelei

burd^ft^lagen mußte, unb ein gangcS Viertel $)eineg ©riefeg blieb für

mich ein ©eheimnig. Übrigeng ift bieg (ein großes Unglüd, benn e£

werben feine jef)n Sage nad) bem ©mpfange biefeg SBriefeS öerftreidjen,

big icf) nach Sßetergburg fomrae, roo mir ung bann orbentftdj aug*

förechen fönnen.

$5iefeg 9M toerbe ich $i<h nicht betrügen unb gemiß fommen,

toenn meine ©efunb&eit baS nic^t hinbern toirb, unb ooraugfichtfid)

ift (eine Urfache oorbanben.

3Rir gelang eg, biejenige ©teße gu entziffern, roo 3>u über Stein

®nie flagft. ©itte, oerno^Iäffige bieg nicht unb furieie $idj orbent*

lid), bamit $u nicht bie Mbiofe, b. 6. bie (Menfftarre befommft

!

3<h habe auch einige SBorte über ben „«Steinernen ©oft" oon $ar*

gonU)fct)gh' oerftanben. ©taube mir, bag ift ein gnnj abfdjeuücheS ®e*

tüäfd) unb ein abfdjeuttcher Unfinn, toeldjer nach jebn Sauren bieje*

nigen fd)amrot machen toirb, roeldje fich ntc^t gleich baöon überzeugt,

unb biefeg fchroache 2Ber( fogar gepriefen höben.

9(uf balbigeg SBieberfehen ! 3$ umarme 2)idj unb grüße alle

Peinigen.

2lu9 @t. Petersburg.

164.

Sin 3. 3- 3Kaßloto.

St Petersburg, ben 16. 2Kai 1872. £öiel Xemoutb.

Cbmoht eS unglaublich Weint, lieber greunb $toan 3I]itf(^, fo

bin id) bennod) üor brei Xaa,en nach Sftußtanb gefommen, Freitag

reife icf) oon bier nach SftoSfau. @S ift $)ir gennß befannt, baß bie

grau meinet ©ruberS geftorben ift; er ift fet)r betrübt unb lub mich

gu fidt> ein. sftact) meiner ftnfunft ^ierfelbft benachrichtigte ich t^n
f

aber big jefct höbe ich noch (eine Slntmort erhalten, fo baß ich Won
benfe, er fei nach feinem ®ute abgereift. Äuf jcben roenbe ich

mich an $W **it ber öitte, fei fo freunblich, faffe im §aufe meineg
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©ruber* nachfragen, ob er noch ba ift, unb benachrichtige mich- Xu
mirft noch Seit baju haben, benn ich TCtfe erft Freitag öon t)ier ab.

gall* mein ©ruber nicht in 3Ro*fau ift, fo werbe ich nneberum

Xeine freunbföaftttche , öon mir fo oft erprobte ©aftfreunbfchaft in

2lnfpruch nehmen unb bei Xir abfteigen.

3ch ertoarte oon Xir ein paar SSorte, meinetmegen tetegraphifch.

3cf> brücfe Xir freunbfchaftlich bie £anb unb fage: „2luf SBieberfelm!"

3m Bu^IatttTB.

%ue Pari*.

165.

«n 3- $o!on*fi.

<ßari*, ben 28. (September 1872. rue de Donai 48.

3dj banfe Xir fehr, liebfter gafom ^etromitfch, ba& Xu Xidj

meiner erinnert t)aft. Jgd) freue mich inimer über Xeine ©riefe unb

antworte, mie Xu felbft metfjt, prompt. @* ift beinahe ein ättonat,

bafc ich an °em ^obagra in ben $ü&en leibe, unb ich fefte fein @nbe

oorau*! 89&oh( jefmmal mieberholten fich bie graufamften Unfälle,

ba(b in ber ^ugfohte, balb im $nie, unb ganje SBochen mufjte ich

ruhig im ©ette Hegen, unb wenn ich aufftanb, fo mar ich gejmungen

mid) ber Ärttcfe ober eine* ©tocfe* ju bebienen. Xiefer 3uftanb

bauert noch heute fort, unb e* fdfjeint, bafc ich °en oeg öcr*

ftorbenen 8®. % ©otftn eingenommen habe, ©o fpielt un* ba*

fieben mit, mein ftreunb!

5luch Xein Seben ift Xeinen eigenen SBorten jufofge feine*roeg*

rofig. 3<h nehme Den aufrichtigften unb her^lichften tinteil an Xir.

Übrigen* trrirft Xu hoffentlich überzeugt fein, ba§ bie* feine leere

Lebensarten finb, unb bafc ich ftet^ bereit D ' n ' weine grofce unb uu-

manbelbare greunbfdjaft audj burch bie Xbat betoeifen . . .

3ch lege einen offoieHe* ©rief au 3. Xjuttfchem bei. Nicht

offiziell fage ihm, bafc ich «)«/ to« früher, liebe unb ihm feft bie

$anb brücfe.

|>oIe ber Xeufel biefe au*länbifchen ©erleger — Giraten finb

e*! @ie haben mich uicht fehlest beftot)Ien!

#ier fi«b bunfle @erü<hte über bie £ranft)eit on>'* im Umlauf,
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ober e§ üertautet nidjtS öeftimmteS. 3d) bebauere baS nid)t : er fjat

fd)on längft auSgebient unb tfmt fdjon lange nichts mefjr, als ©djaben.

9Jietne Sftoöette ift ftirger als ber ©dmabet eines ©Gerlings

;

fie ift betitelt : „$aS @nbe Xfdjertoöadjoto'S.'' ®S ift baS eine $ort*

fefcung eines Fragmentes aus ben „attemoiren eines 3ägerS."

2BaS machen „bie£unbe?" Söenn eS möglid) ift, fdude fie mir

ober menigftenS einen $Brud)teiI.

äftein Porträt, metdjeS Peroto gemalt Ijat, ift oorjügtid). Übrigens

mirb baffelbe famt ben öilbniffen öon $oftoeh)Sft, aflajfom, Pogobin

unb $a(tf balb in Petersburg auSgeftettt merben. Mtte finb aus-

gejeidptet, befonberS baS beS $oftoett>Sfi. SBenn $u fie gefe&en f)aft,

fdjreibe mir $eine 2tteinung.

(Srüße bie ftreunbe öon mir befonberS $eine liebe grau. S)ie

UftjuSf)SrYS fyabe idj 2)anf meiner lumpigen Sfranf&eit, nod> nidjt gefeben.

öteibe gefunb! 3<$ umarme $idj.

166.

$(n benfelben.

Paris, ben 17. Ortober 1872.

ßieber ftreunb 3ö?om Petrotoitfd), 3)ein ©rief fanb mid) nodj

im SBette; eS traf mid) roieberum ein Pobagraanfatt, ber Qa^i nadj

ber elfte, unb id| bin abermals in eine bemegungStofe ©tatue mit einem

gefdjroottenen ®nie öertoanbelt. 2ftag bem fein, tt)ie eS motte, aber

id) fann baS Pobagra feineSmegS für eine angenehme Sfranfljeit bah

ten unb mid) barüber freuen. W>tx biefeS bei ©eitel

Steine „§unbe" merben bietteidjt boraügtidj betten. 9tur eines

empfehle id) $ir, lag bie Volenti!!

3dj möchte 3)idj auf etmaS SlufjerorbentftdjeS, mafyrljaft PoetifdjeS

in ber engtifdjen ober in ber franjöfifd^en Öiteratur Ijinroeifen . . . aber

id) fann eS nidjt. 3Me meiften englifd)en $id)ter, nrie 9tofette u. a., finb

furchtbar gefünfteft, in bem einigen ©minburne (©minburne, Stfgernon)

teuftet ber ©Limmer eines mirftit^en XalentS auf. @r afjmt bem

Victor $mgo nad), aber bei ilmt finben fid) in ber Xljat ßeibenfdjaft

unb ©egeifterung, mä^renb bei §ugo biefeS atteS oftmals erbietet ift.

93erfd)affe $)ir feine »Songs before Sunrise!« (£s ift biefeS SBerf manct)*

ma( bunfet, attein $u wirft bodj Vergnügen baran Ijaben, glaube id).

Digitized by Google



I. Sammlung. 187

Unb bei uns ift bie Poefte fester geftorben. 3dj> öerfudjte bie

tiberfc^nug ber „SRoQa" 31t lefen. SBeldy ein Unflat, toeldje Xürre

unb Xrägbeit! Sogar baS SBerSma& ift ganj oerloren gegangen.

Unb erft bie Überfefcung an« „Annee Terrible!!'
4

.... SBeSbalb lägt

PiffemSfi feine Söerfe im „Bürger" erfäeinen? 3$ nüH fd>on nidjt

uon ber SRidjtung beS 3onrna(8 fpredjen, aber bort roirb ja niemanb

fein ßnftftnel lefen. Sftebmen oieHeidjt anbere SRebactionen feine @r*

jeugniffe nidjt auf? 3$ freue midj, bafj bieS ßuftfpiel ifmt gelang,

unb id? ermarte fein @rfd)einen mit Ungebulb ....

3)u roünfdjeft oor allem, ba& id) in meinen geiftigen probuften

mebr auf baS ^eitgemäge Sftücfftdjt nebme. $iefeS ift einmal febr

fdjroer, wenn man im SluSlaube lebt, unb $roeitenS bin ict) gerabe

bei einer berartigen Arbeit; bodj fte toirb rooljl erft nadj einem

3ul)rc erfdjeinen. Unb fo lange bie gutmütigen SRebacteure mir nod)

jaulen, toerbe id) mid) mit Keinen @r$äblungen begnügen unb mid)

ber nadjficfytigen SBeradjtung ber §erren Stejenfenten auSfefcen.

9teue ©emälbe ^abe idj nidjt getauft, fie finb unöerfdjämt teuer,

aber $>u fd^reibft mir nidjtS über bie Petersburger $>erbftauSftetfung.

Sollte ©ie nodj itid^t eröffnet fein? Sdjaue $ir bie Porträt« öon

Perom an unb fage mir 2)eine Stteinung.

SGBaS fott bie geftrige 2Ritteilung ber Petersburger 3eitung be-

beuten, baß uämtid) gürft Uruffom (ber befannte Slboofat) infolge

bon Umftänben, bie nidjt öon feinem SöiHen abbingen, naef) ber Stabt

SBenben gebogen ift?

ßnblidj grüße idj alle Peinigen unb brütfe $ir feft bie §anb.

P. S. Übermittle meinen $anf unb ©rüg an Xb- 3- Xjuttfdjeto.

167.

2(n 2K. 31. SRiljuttn.

Paris, ben 3. $ecember 1872.

Sicbfte SWarie Slgeemna, idj banfe 3(»ien aufridjtig für baS

frenbfajaftlidje ®efüt)l für mia>, meines 3&ren ©rief oeranlafete.

$)aS SBerfafyren Xb- $)oStoeroSfi'S tounberte mid) nidjt im geringften;

er fjafcte mid) bereits, als nur beibe nod) jung maren unb unfere

literarifdje ftarrieerc anfingen, obfdjon id) buref) nidjtS biefen §a§ Oer*

bient Ijabe. Slber bie grunblofen ßeibenfdfjaften follen bie ftärfften
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unb bauerbafteften fein . . . $—sfi erlaubte ftc§ etwas ©chümmcreS,

als eine Sßarobie ; er fteflte mich unter bem dornen als heimlichen

Slubänger ber 9?etfd)aen/frf|en Partei bar, fonberbar ift nur ba£,

bafc er jur ^arobte gerabe bie einzige Lobelie ausgewählt h<*t, hielte

ich für fein früheres 3ournal fchrieb, eine SRoüeKe, berentwegen er

mich mit $anfeSmorten unb SobeSerhebungen überhäuft bat.

$)iefe ©riefe habe ich aufbewahrt. (SS wäre amüfant fie $u

oeröffentlichen. 9lber er Wei§, bajj id) bieS ntct)t t^un werbe. 3<h

fann nur bebauern, ba§ er fein unzweifelhaftes Xalent jur SBefricbU

gung fötaler uneblen Xriebe mißbraucht. 9Jton fiel)t, bafj er baSfelbe

wenig ju fchäfcen oerftebt, ba er eS mit SdjmähfchTiften befubelt

9Jcit meiner ©efunbbeit ftefjt eS etma^, beffer; übrigens muj? ich

nod) baS Limmer hüten.

Übermitteln ©ie einen freunbfehaftlichen ©ruft an alle Qljrigen.

3dj brüefe Shnen feft bie $>anb unb oerbleibe 3h* beglich ergebener u. f. w.

168.

2tu biefelbe.

*ßariS, (?) Xecember 1872.

3$ fürchte, titct)t oor bem ^frühling t)ergcftettt $u fein. Übrigens

bin ief) ziemlich glei^giftig geworben. Vichts macf)t fcfmeller alt unb

bringt größere @nttäufcf)ung , als eine berartige Sfranfheit. (SütS ift

fdjttmm, man muß fief) quälen. Slber auch biefem fann man ja nicht

abhelfen.

2luS 3h«m ^Briefe mu& icf) fchliefcen, bafc 3hnen, abgefehen oon

3hrem neulichen Kummer unb qualooflen ßangemeile in 9HoSfau,

moralifcf) nid)t wohl ift.

Steine ßranfbeit oerfunberte mich , bem (trafen ®iffelew bie

fefcte @hte ju erweifen ; ich fat) ihn oor jwei 3ab*en, »"D fä™ bamalS

oerfiel er fidjtbar.

3- $lr—W ift hier unb mar fdjon jWeimal bei mir. ©r

Dereinigt in biefem $lugcnblicfe jwei (Jigenfchaften in fia) , ober üiel*

mehr jwei ©igentümlichfeiten,. welche ftdj feiten in einer ©eele oertragen,

ftarfeS ©etbftoertrauen unb ftarfe Schwermut.

Shnen bat alfo mein „Xfcfjerto&achom" gefallen? $efto beffer
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Steinen ftreunben fyat er jebod) garniert gefallen, unb 2B. Annenforo

nabm mir ba3 SBort ab, in 3ufunft niemals mefjc 3uf°$c unD Sort?

fefcungen ju ben „SRemoiren eine« 3äger3" ju machen.

£ie Xurgenietö'S fönnen ftd) nod) immer nidjt öon SBert*83oi$

trennen, unb e8 ift ^öd^ft unbeftimmt, mann fie nad) *ßari3 fommen.

Xie Aufgabe ber ©riefe öon 9*. 3- Xurgfcniett) toerben fie fortfe$en,

aber bei ibnen geljt nid)t§ fd)neö öon (Statten.*)

©rüfeen ©ie öon mir Xfdjerfafefi, $eter ©amarin unb feine

$rau, foroie atte nid)t feinblidjen SttoSfauer!

bleiben ©ie gefunb! 3d) brüefe S^nen feft bie $anb unb Oer*

bleibe 3fa ergebener.**)

1873.

169.

An 3 3- a 6 1 0 to.

$ari$, ben 13. Februar 1873.

fiieber ^reunb 3roan Sfjitfäf aöüeßiere an Xeine atte unb

unmanbelbare greunbfdjaft unb erroarte öon it)r einen großen Xienft.

Au3 ber biefem ©riefe beigelegten fcfjriftlidjen $Bollmad)t ruirft Xu
teidjt erfe^en, um roa3 e3 ftd) bänbelt. 3$ beabftd)tige mein @nt

Sjuborofd)a an 3- $1. ©d)ati(otü ju üerfaufen. Über ben $rei£ ftub

tuir einig; er giebt mir 53,000 (breiunbfünfjig Xaufenb) Sftubel unb

öerförid)t mir, biefetben fofort nad) Ausfertigung be£ Kaufbriefen ju

^abien. $cr einzige ^unft, über metd)en mir nod) nid)t ffar mürben,

ift ber Kaufbrief. @r mad)t mir ben *8orfd)(ag, id) fotte roegeu ber

grofecu Aufgaben bie Stuften $ur $>älfte tragen, aber id) toünfdje, baft

alle$ auf feine SRed)nung ge()t. Xte ©ad)e ift fotgenbe. Sftein $äd)ter

(Sjubomfdja ift bi« 1877 üeröad)tet) Heg mir, al£ er öon meiner

*) 3>ie «ulgobe fofltc jeboa) teiber nid)t fortgefe^t werben.

SRarie Stil.

*•) Saturn unb bie ctfte fcälfte be$ Driefel finb ücrloren gegangen,

unb über ben 3Konat unb ba8 3aljr fann man nur annäfjernb urteilen, unb

jwar aufOrunb ber (Srwäljnung be8 „Tjdjertopadjon)" toeldjer im 9*otiem6er*

^eftc be3 „(guropäifdjen ©oten" 1872 erfaßten. $ie ffieb.

Digitized by Google



190 Xurgenieto'3 »riefe.

A6fid)t hörte, ß. ju oerfaufen, burd) ben Kaufmann Kafdjemaroro

48000 9htbct anbieten, nnb et erftärte fid) aud) bereit, ben Kaufbrief

auf feine 9ledjnung ausfertigen ju laffen. Unb ba ict) laut ©ontraft

für ben gau\ bog id) ba« @ut oerfaufe, Sefcterem 3000 9htbet S.

au^aftfen mufe, fo befomme id), iubem idj üon ©d)ati(om 53000 9t

unb bie §älfte ber Soften beS Kaufbriefes erhalte, feinen Pfennig

mehr, als mir Kafd)eroaroro geboten tjat. $>iefeS habe id) aud) ©djatUoro

erf(ärt
;

$ugleidj teilte id) ihm mit, bafj id) auf baS Anerbieten

Kafdjemarom'S, ba id) bie ©inroifligung ©djatiloro'S nod) nicht ^ätte,

üon meinem $äd)ter 50,000 9t unb bie fämtfidjen Soften beS Kauf*

briefeS »erlangt fyabt. ©eftern erhielt id) Antroort; Kafdjemarom ift

cinöerftanben, bie ©umme 51t jagten. SBenn ©djatitoro mir alfo nur

53000 9t unb bie £älfte ber Soften beS Kaufbriefes ja^en mürbe,

fo oerlöre id) 1500 9t; ba id) aber anberfeitS an ©djatiloro, ohne

bie Antmort Kafd)emaronys abjumarten, gefd)rieben ^abe, bajj idj

biefe Angelegenheit als abgemalt betraute, fo mödjte id) nid)t, ba&

er mid) für mortbrüd)ig hafte.

$e3bafb überlaffe ich aHeS deinem ©rmeffen, fotuie bem eigenen

Urteile ©djatifom'S. Söenn er barauf befteht, bafc ber Kaufbrief jur

Hälfte begabt merben foH, roerbe id) mid), ba meiter nichts $u madjen

ift, fügen, aber id) geftefye, id) tlnie cS ungern.

9)?ein Sßerroalter finbet, bafj id) baS ©ut ju billig oerfauft habe.

§ier ift feine Berechnung.

618 $efejatin ä 80 9t ... . 49,440 9t.

41 „ SBatb k 200 9t . . 8,200 „

2öaffermüt)te, oor furjem neu gebaut 2,000 ' n

SöirtfdjaftSgebäube unb SBieh 2,300 „

©umma 60,000 9t

äöenn id) biefeS alles ermäge unb toeifj, baß mein $äd)ter bereit

ift 511 flauen, fo muß id) barauf beftehen, bafj ©d)atiloto ben Kauf*

brief auf feine 9ted)iumg nimmt. Auf biefe SEßeife roerbe id) wenig-

ftenS 50,000 9iubef bar befommen.

3efct eine anbere fraget $u toirft Kifd)iuSfi nad) 9ttoSfan

zitieren müffen, um alle öebinguugen trinfid)tlid) ber Übergabe beS

©uteS, unb aud) bie Sonüentionatftrafe 511 erlebigen. 3d) fürchte,

baS mirb eine oermidefte ©efct)icr)te merben. 3)enn ber $äd)ter fyat
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bereits 125 Sefjjatin befäet, ben ©iebftanb üergrö&ert 2c. Sttbge

©ott üerhüten, bafj ein ^roflefc barauS entftebt! 34 meinerfeitS

fdjreibe noch beute an ®ifdjinSfi. SBiö jefct habe id) gan$ regelmäßig

2500 9t $ad)t ermatten, unb au&erbem bat ber pdjter bie ®runb*

fteuer unb ©taatSabgaben (185 SR.) gezahlt, fomie auch anbere StuS*

gaben auf ftdj genommen. Söenn ich bal)er 50000 9t. erhalte, fo

geminne ich gegen früber gar nichts
;

ju bem verpflichtete ftch ber-

felbe $äd)ter, falls bie $ad)t erneuert mürbe, üon 1877 ab 3000 9t

ju aalten.

34 überliefere mi4 alfo in ©eine §änbe, mein lieber greunb,

tbue, maS Seine (Srfabrimg unb Seine greunbf4aft Sir raten,

unb id) merbe gemijj nidjt „ftreiten unb roiberföre4en."

Seuaajri^tige mief), bitte, menu an4 nur mit ein paar Seilen,

ba& Su biefen ©rief erhalten t>aft.

34 banfe Sir berjli4 im ©orauS unb umarme Si4-

P S. ©4atilom oer{üri4t mir baS ganje ©elb glei4 na4

ber Ausfertigung beS Kaufbriefes auszahlen, unb biefeS ift für

mich fefjr mistig. 34 werbe Sir bann fdjreiben, maS bamit an$u*

fangen ift. Sie treffe beS Kif4inSfi ift:

«ftifita $Ue£ejttntf4 Kif4inSfi, ©outternement Orel, ©tabt 9Jcjensf,

auf bem ®ute ©üaf$foe*£utominoma.

170.

Sin 3- ^olonSfi.

*ßariS, ben 21. gebruar 1873.

Öieber 3atom ^etToroitfct)
,

id) erhielt Seinen ©rief , aber nur

uiajt burch $errn Umanj, n)e(djen id) überhaupt ntcfjt fat); fonbern

berfelbe ttmrbe mir aus ©erlin jugefchidt, mabrf4einli4 oon bem*

felben Umanj , melier feine Abfidjt -geänbert hat unb nidjt naaj

^ariS gereift ift.

@S mar mir febr angenehm oon Sir Nachricht $u erhalten.

Safe id) quasi Sir böfe märe, ift mir felbftrebcnb nidjt einmaf im

Xraume eingefallen. 34 freuc mi4 i
^a6 ^u arbeiteft, menn auch

nur menig, unb bebaure, bafj Seine ©efunbbeit noch nid^t befriebigenb

ift. 28aS mich betrifft, fo fcheint mich baS $obogra gänjlich ber*
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geffen $u öaben. $)iefe Xage wollte mtdfj bie (Grippe ermürgen,

aber aud) biefer neue $einb jiebt fid) jurücf, obmoM id) ba3 ,3tronter

(jüten mufc. &ber bie Arbeit geljt bei mir gar nid)t üoran, unb iä)

tücife nicf)t einmal, mann id) meine unglütfticbe ©r^abhing an bie

föebaction ber „Söodje" abliefern merbe. $ie SMlte beS Alters bringt

mir mit jebem £age mefjr in bie <5eete ein nnb nmfrattt fie fefter

unb fefter. 3)te (SHeidjgtftigfeit gegen SltteS, meldte id) bei mir mabr*

naljm, erfdjrecft midj felber. — 3**) *am iuf* mit ©«nlet fagen:

»How stale, flat and improfitable

Seeras me that life !*

SBieHeictyt ge(jt biefe ©rimmung oorüber .... ober menn fie

ntdjt borüberge^t, bann merbe id) nod) fteifer, unb bann ift atleS

gteid). $odj genug baoon! Um % 3- Xjuttfd&ero tf)ut eS mir fet)r

leib. 2ttan fagt, e£ ginge ifmt beffer, allem baffetbc fagte man audj

über 91. «. 2KUjutin.

3m TOer erholt man fid) oon folgen ©djlaganfallen nid)t

meljr. ©in geller unb gemedter ®eift, ein guter Sttenfd) meniger

auf (Srben! 2ludj bie ©rogfürftin tfjut mir feib. (Sie mirb fdjroeT

ju erfefcen fein.

©umarin fmbe id) in $aris breimat gefefjen. ©r gefällt mir,

aber mie nerööS ift er! ßfjanttfom Müf)t — ift bid unb frifd> unb

igt mit fotdjem 3lppetit, bafc man ntcf)t umfyin fann, fidj barüber $u

freuen. 3$ fy
flDe

>
id) erinnere midj — (Suern jefcigen SBorgefe^ten

®amen3fi bei $ruf(f)inin getroffen. @r ift fefjr troefen — (Griffel

ober Sleiftift, menig fnmpatbifcf)!

3n ben auSlänbifäjen Sournalen finben fid) mirflid) mand)mal

fct>r fdjmeidjelliafte Äußerungen über mid); eine amerüanifdje totem

(Atlantic Monthly) bat miä) fogar jum ®eniu§ beförbertü

SBoüte id) bebaupten, baß biefeä mid) nidjt im Üfttnbeften rübrt,

fo märe baä eine Unroafyröeit, aber e£ märe aud) unmafor ju Oer*

fiebern, baß eS midi fefjr erfreut. 3)ie3 alles ift „ein ©Ratten, ben

ber SRandj mirft." gür einige 3ßocf)cn ber 3«9cnb, ber bümmften,

gebrochenen, gefnieften 3ugenb, roenn e£ nur gugenb ift, gäbe id)

nid)t bloß meinen 9hif tun, fonbern aud) ben 9tubm eines mirflidjen

©eniuS, menn id) ein foldjer märe. 3)u mirft fragen, roaS idt) bann

beginnen mürbe? 3$ liefe, menn audj nur jefm ©tunben binterein=

anber, mit ber ftlinte ben SRebt)üf)nern nad), obne §aft ju machen.
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$ludj bieS genügte, unb baron fann ich jefct fdjon gar nicht mehr

fcenfeu.

216er ich merfe, bafc mein 93rief eine unerfreuliche SBenbung

nimmt. (S& ift beffer, ich fdjttejje. 3<h toücfe $)ir feft bie #anb

unb münfche ©ir atteS ©ute, namentlich ©efunbt)eit.

3m 3uli merbe id^ in föuftfanb eintreffen unb ©ich mahrfchein*

lieh fe^en. Suf SBieberfehen!

171.

2ln benfetben.

$ariä, ben 22. 9Kär$ 1873.

Sieber ffreunb 3^om ^ßetronntfeh, ich antmorte in aller Äürje

-auf ©eine beiben ©riefe, ba fich meine Arbeiten btt^ich fel)r ange*

häuft ^aben, unb gehe bireft jur §anptfaä)e über, nämtid) ju ©einem

SBorfchlage, bajj mir uns jufammen in ber fo mobern gemorbenen

©rotte Monsummano furieren. 3$) höre ni<h* öon ^uerft oon

i^rer nmnbertbätigen ®raft in ©ejug auf ba£ $obagra, abe» ich höbe

mich fcf^on entfehtoffen, mein ©fiief mit bem tartebaber Brunnen $u

öerfuchen, unb ich reife baher ättitte ü#at borthin. Übrigens bin ich

überzeugt, baft biefe ©rotte für 9thenmatiSmu3 fduoerlich befonberS

bertfam ift. 2ln ein fftabicatmittet für $obagra glaube ich nicht, benn

tote" fann ein ®ranfer überzeugt fein, bafj er ftch bauernb auSfuriert?

28enn ber Unfall öorüber ift, fo ift ba£ ja ganj fchön, aber toev

fann bafür bürgen, bafj er ftch nici)t erneuert? 3<h D»1
i
a auch

augenbüeflich oon btefem Übel befreit, aber e$ fann boex) jeberjeit

mieberfebren. Jßei ©ir üerhätt ftch bie Sache anberä, ©u leibeft an

ber Ankylosis be£ ®niee£, üielleicht fönnen bie ©ämpfe biefer ©rotte

bie ©efchmulft befeitigen, unb jeben %attt$ märe e$ für ©ich nidjt

fchtimm, ben SScrfuch ju machen, unb babin ju reifen. Unb ba ba3ii ©elb

nötig ift, fo ertaube ich mir, traft unferer alten $«unbfchaft <&[x

für bie Steife 350 töubef anzubieten. 3ct) hoffe, bafc ©u fte einfach

ohne Umftänbe annimmft, toie ich tfe ©ir anbiete. Sftich wirb bicS

nicht ruinieren, fonbern im ©egenteil ein grofjeä Vergnügen mir be-

reiten, bafc ich einem fraufen ftreunbe t>ct>ütffict) fein fann. WnU

Worte mir unüeqüglicr) , unb ich merbe fogleid) anorbnen, bafj bie

lutflänteto'» Briefe. I. Sammlung- 13
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©imune $ir angetoiefen tuirb. $tua) deiner grau mirb bicfe ©rotte

nid)t menig nüfcen, unb jtuar in §infi(^t iljrer Stutarmut.

3rf) freue micf>, bog $u arbeiteft, unb Ijoffe, bog $eine 9Jcü^e

belohnt mirb

$er „®anut" beä ©rafen 21. Xotftoi ift mirflief) ein ^übfc^eS

SBkrf, üieöeic^t ba3 befte oon allem, mag er gefdjrieben bat. ^nnen-

fom mof)nt, mie früher, in SBieSbaben. ©(jantifom t)at in feiner

„Xljiertoanne" gefeffen, oteHeia^t aber in ber SBanne feinet eigenen

SeibeS, melier fet^r eifrig mit öerfrfjiebenen (Jr^eugniffen ber franjö*

fifäen ftudje öollgeftopft mirb. 3d? felje Hm febr oft.

35eine @efd)id)te mit 9ßefraffoiu munberte mid) nid)t im 9Jctn*

beften .... ©ein <Sebid)t „bie gürftin Söotfonäfaja" ift uadj metner

$lnft<f)t Ijödjft mibertoärtig , füfetid) unb ju frei .... „2Ber in ber

Sßelt gut au leben Ijat" ift beffer; aber auaj biefeS ift ein oerbraud&teS

Xljema, meta^eS oon anberen fdjon jmanjigmal beffer bearbeitet nmrbe.

«ßiffemäfi fduefte mir fein ßuftftuet „Slrgtiftige SRänfe," e3 ift, unter

un3 gefagt, ein fdjtoadjeS äöerf.

Sei) babe eben ein ©emätbe gefauft, metdjeä eine fetjr bübfdje,

uatfte Stau barftellt, unb überhaupt befdjäftige id) midj jefct mit 5tr*

beit ober 9Irbeit8Ioftgfeit (faufe .... Silber), meil idj attcä anbere,

befonberä bie ßiteratur, aufgegeben babe.

Stntmorte mir balb.

©djtiefetid) umarme id) $id)! 3$ finige Xeine grau unb Oer*

bteibe $ein ergebener u. f. n>.

172.

2(n benfetben.

*ßaria, ben 8. Styrit 1874.

Sieber greunb %atoto ^etroroitfet), geftern 5lbenb febrte idj oon

meiner Steife nadj 9tof)ant (einem ©ute ber ©eorge ©anbe) §urücf

unb fanb deinen ©rief öor. §eutc erteilte idj meinem Sermalter

ben Sefeftf, Xtr 350 fRubel 51t fcf)icfen. SKagft $u nun naaj Won*

fummano reifen ober in meiner Sitla in ^eter^burg bleiben, auf jeben

gaß nn'rft $u bicfe Steinigfeit oon einem alten ftreunbe annehmen,

metajem ber ©ebanfe, baj? er $>ir einen fteinen 2)ienft ermeifen fonnte,
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böchft erfreulich ift. $ür alle ^ätte fenbe ich Dir frier bie «brejfe

meine« ©ermalterS : Wfita &lcrejmttfch ®ifd)in$fi, ©oubernement

Drei, ©tabt SDfyengf, ©ut ©paftfoe *2utotoinoma. ©obalb Du ba£

©elb ert>ältft, benachrichtige mich- 3<h bleibe bis jum 15.(3.) 2Kai hier.

3?ct) möchte gern, baft Deine Steife ju ©taube fommt. (Einmal

bin ic^ überzeugt, baß fie Deiner ©efunbbeit förberlid) ift, uub fobann

roirb e§ ein SBetoeiS bafür fein, bafj Du Deine ©ebicf)te üerfauft unb

ftufcen barauS gebogen t)aft. 3$ merbe fie mit Vergnügen lefen unb

glaube, baj? Du ihre Mängel übertrieben ^aft.

@S märe fonberbar, 9cefrafforo linfS liegen $u (äffen. Söefuc^e

itm, bleibe mit ihm in Sßerbinbung; benn er gehört nicht 51t jenen,

bie ficf> tum einer ^eitfchrift fnedjteii laffen, aber ... fei oorfichtig

unb traue nicht ganj feinen elegischen Dhränen unb referoiere einen

Stein in ber SBrufttafche

!

©rüge alle Deinigen! 3<h umarme Dich freunbfchaftlicf) unb

Derbleibe Dein Dich liebenber . . .

173.

%n m. (5. ©altgfom.

pari*, ben 9. Störil 1873.

ßiebfter Michael @n)grafomitjch , Won oor fecfjst Söochen erhielt

ich 3hre Reiben ©äct)cr. Da aber fein ©rief bei lag, fo bact)te ich,

mein Petersburger (£ommi|fionär l)abc fie miT jugefchicft. 3<h fabe

biefen nämlich beauftragt, mir alle*, roa* in ber literarifchen Söelt

Beachtung öerbicnt, mir gii$ufenbcn. 3e&t h fl&c jcboct) erfahren, ba§

ber ©ommiffiouär gar nicht* bamit $u tt)un hat, uub be3l)alb folgere

ich, bajg i«h i>icfc 3ufenbung %i)xtx greunbfichfeit oerbanfe. Urlauben

Sie mir nun 3hnen aufrichtig bafür 51t banfcu, ba& ©tc fich meiner

erinnert haben, ©inigermafjen babe ich e 'n barauf, bafe ©ic

meiner gcbenfen
; ich bin einer ber ältcften unb beftänbigfteu Skreb 5

rer 3h*c3 Dalentä. 3brc Söüdjer habe ich mn wahrhaftem Vergnü-

gen gelefen, tuie überhaupt alle*, n>as au£ %imx fteber fommt. ©ie

haben fich 'n wnferer Literatur ein ganje* ©ebiet abgeftecft, in welchem

©ie ein unbeftreitbarer Sfteifter unb bie erfte perfönlici)fcit finb. Üttodj

einmal beliehen Danf!
13*

Digitized by Google



196 Xurg6nieto'g ©riefe.

§ier furfierten einige Seit tynburdj feinegwegg gute ®erüdjte

über 3&re ©efunbJjeit. 3$ hoffe, ba& fic grunMog Waren, unb bofe

@ie fidj ganj tooty befmben. 9Jcein Sßobagra ^at mta) orbenttief) ge*

quält, jefct bin iä) eg log, ober um aüju&äuftgen Öefuäjen üorjubeu*

gen, reife idj in öier SBoäjen nadf) Äartgbab, unb öon ba na$ 9ht&*

tanb, wo id) meHeidjt bog Vergnügen haben werbe, mit 3$nen ju*

fammenjufommen.

6dfjtiefjtidj wünfd>e id) 3fcnen afleg ®ute unb brüefe 3fcnen

freunbfdjaftlid) bie #anb.

P. S. Übermitteln ©ie meinen beften ©rüg on 3bre ©emaljlin.

174*

2ln 3. *ß. $ 0 1 0 n g f i.

$arig, ben 17. SRoi 187H.

Sieber ftreunb 3afom ^etrowitfd) , $ein «rief, melier aufg

©eratewoljl nach $arig gefdfcjidt ift, fanb mich noch biet, ba bog um
günftige SBetter mir bigtang nicht erlaubte, meine $ur anzufangen,

unb ich fdjicfe meinen ©rief and) aufö ®eratewof)l nach ^etergburg

unb hoffe, bog er auf jeben ftatt in $eine §änbe gelangen wirb.

3d) freue mid), baf$ $ein ©rief an meinen Sßerwalter mich nicht

hinberte, 2)ir einen Keinen 2)ienft ju ermeifen, meieren ich mit SBer*

gnügen $ir teiftete, unb ich hoffe, bog bie SReife $ir nüfclich

fein wirb.

•äftan fdneft mich befinitiö nicht nach SKarienbab, fonbern noa)

®arlgbab, unb ich werbe bort big (Snbe 3uli bleiben, unb bann febte

ich hierher jurücf. 3<h reife nädjften $ienftag öon hier ab.

Sföan fiebt enbtid) ein, bo§ man feine Marren oor fich fyat unb

füWt bag «ebürfnig, bie „SSatertftnbifajen totalen" mit deinen

©ebidjten ju fchmücfen. $er Sefer wirb hierbei enbtia) üon allen

quasi bürgerlichen Änittelberfen augruben , mit meldten man ihn fo

eifrig traftiert l)at

3cb bin fehr faul geworben, unb begbalb Weibe ich S)ir oon

©eorge ©anbe nur fagen, bog fie eine fehr gute, fehr einfache unb

fehr finge, alte Srau ift, unb fie (jat mit mir über »Homme-femme«

fd)on begbalb nicht gebrochen, weit niemoub mehr in ganj granfreich
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über biefeS alberne 3eug rebet, trofc fetner oierjig Auflagen. $ie3

ge&t, roie bie SRobe, oorüber, unb maS fann älter fein, als eine bor*

jährige §aube?

©rüfce öon mir alle bie Peinigen! 3$ umarme 2)icr) freunb?

fcfiaftlid).

P. S. 3m Sßooember werben mir uns in Petersburg feljen, falls

id> am fieben bleibe.

176.

An benfelben.

SßariS, ben 26. ©eptember 1873.

ßieber %atf>to Sjßetromitfdj, ©ein S3rief gelangte richtig in meine

§änbe, unb es mar mir febr angenehm, öon $ir eine im Allgemeinen

befriebigenbe Sflatyify gu Ijören. 3$ münfdfje öon #er$en, bog baS

«Petersburger ®lima $eine ©efunbbeit mäjt oerbirbt unb deiner er*

neuten Arbeitstuft nid)t In'nberlid) ift.

3dj merbe 2)ir einige SSorte über mict) felbft fagen.

Anfangs 3uli ging idj auf ben 9tat ber Ärgte nid)t nacr) SDtarien*

bab
, fonbem nadj ®arlsbab

; anf bem SBege fe^rte idj in SBien ein,

unb fdjon am erften Tage meines bortigen Aufenthaltes Ijabe idj mir

einen $u& oerftaudjt , aber nid>t gebro^en. 3$ tag eine SBodje in

einem teueren #ötet unb fc^Iep^te mirf> mit 9ttübe bis ®arlSbab,

meines und) jebodj fcfmell Ijergeftettt t)at, unb beffen ©runnen mir

großen 9hifcen braute. 93on bort lehrte itfy über 93aben4öaben Ttid)t

nad) SßariS jurücf, fonbem nad) einem @tfibt(t)en in ber Umgegenb

oon SßariS, SBougiuat mit Flamen, mo tdj mit meinen ftreunben

SSiarbot eine SSitta gemietet fyabe. 3«|t motten mir mieber naef} $ariS,

rne de Douai 48 jurü<ffef)ren , unb idj merbe, menn id) am Seben

unb gefunb bleibe, @nbe unfereS SßobemberS, b. nac^ jmei Monaten,

in $ariS eintreffen, mo id) bis Februar oermeile unb $ict) oft ju

fefyen t)offe. 3d) tyabe garniä)tS gearbeitet, ging ein menig auf bie 3a9D ,

brachte miebemm einige Xage bei (George ©anbe nnb Sflaubert §u,

mar übrigeng
,

i(t) mollte binjufügen „öergnügt," aber bie $eber

bringt baS nidjt fertig. Atter (unb idt) altere ftarf) unb grötilidrfeit

paffen nid)t jueinanber.
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3cf) la$ in ber S8efanntmadf)ung ber „93ater(änbifd)en $lnnafen"

bie Xitel deiner ©ebidfjte unb ertoartc fic mit Ungebulb, inbem idf)

5)eine uerfrüfjten Vorurteile gegen £ein eigenes ®inb burdjauS nidjt teile.

9t. SB. (Stjantofom Übt frer auf einem Sonbgute in ber 9Mf)e

öon $ari$
;

idf) fet)c ifm bi&oeilen unb tt>iü $ir nur bie3 Sine fagen,

er ift ein Wiefel

5Innen?on> mar in SRufjtanb unb feljrte öor fed^s SBoajen nad)

©aben*Vaben jurüd. 3c§ bin ein toenig um ifm beforgt, roeil er

in feinem legten Vrtef über ftarfen ©djminbel fragte unb mir öon

ber ©djtoeij aus, roofnn er fidf) begeben wollte
, fofort ju fd)reiben

öerfpradj, boa) bislang nid)ts öon fid) l?ören liefe. $a3 fommt bei

ibm fet>r feiten öor: benn er ift ein mufterbafter ßorrefponbent.

9Äit ^et ftebe idj in faft beftänbtger (Sorrefponbenj. Ghr geniest

bie ©tüdfeligfeit auf feinem ©ute. ©r wirb toafyrfd&einlidf) mieber

jum grieben3ricf)ter gemäht werben ....

©ta&julehntfdj f)abe id) flüchtig in ftartebab unb $ari3 gefeben.

<£r erinnerte mia) an meine SKoöeHe .... unb idj befomme nur

gurdjt.

Slber meto) tragifd&e ©tabt ift (Suer Petersburg! $a3 Ungtötf

mit ©umarm fyat midj einfad) in Staunen öerfefct. Unb toa£ mar

baS überhaupt für eine ®efdf»d)te? 2tu3 ben SeitungSberidjten fann

man nichts öerfteljen. 2Ber mar biefer %. $omaroro? (Sine QziU

fdjrift nennt ilm ben ©tieffofm beS berühmten föebnerS .... unb

id) geriet in Verlegenheit; idj tjöre jum erften Sftate öon „tftebnem"

in ftugtanb! SSar üieHeidfjt ber Metropolit <ßIaton fein Vater?!

Ober etma ber SRoSfauer $o&epriefter $f)i(aret? Unerftärlidf)!

©abreibe mir ein paar SEßorte über biefe ©efdjidjte.

3d) fljmpatfufiere feb,r mit bem armen ©umarin, meldjen id) Oer*

gangenen SBinter in $ari$ gefe^en Ijabe.

(Snblic^ bitte idf) $idj, $eine grau freunbttdj ju grüßen, unb

id) brütfe $ir feft bie $>anb.

P. S. ©abreibe mir nad) $ari3 unter ber oben be$eidjneten

9lbreffe.
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176.

Stn 3. 3. äRaßlom.

$ari3, ben 20. JDftober 1873.

Sieber 3r«unb S^n Stjttfcf), id) toenbe mid) mit folgenber Sitte

an $id). 93on ben 30000 Rubeln, meldte nadj bem &nfauf ber

TOien nod) übrig geblieben finb unb fid) in deinen §änben befinben,

fenbe mir, bitte, 5000 ftubet bieder, unb für 5000 8t faufe nodj

Slftien, roie früher, auf ben tarnen ber grau SSiarbot [unb lege fic

ju ben übrigen, roefaje $u bereite Ijaft. $u roirft midj bamit febr

üerpflidjten. 2)er ®our$ ift, mie e$ fdjeint, jefct fdjtedjt aber e3 ift

niajtö ju madjen; id) brause ba3 ®e(b eben nötig. Stuf btefe SSeife

werben bei $)ir an&er ben TOien nodj 20000 91. S. bleiben.

93er$eilje mir, bitte, ftreunb, ba& idj 2)id) mit meinen Aufträgen

betäftige; bafür bift $u audj mein greunb!

3a) bin jefct in <ßariS anfäffig unb beabfidjtige, bis (Snbe biefeS

3a(jrcS fleißig ju arbeiten. 9ttan muß bodj etroaS nadj föußtanb

mitbringen.

(Snbe $e$ember, fo ®ott njiö, merben mir uu3 feben.

Sn^mifd^en umarme idj $>tdj unb bleibe ganj ber Seine.

P. S. (Heftern finb alle ofynebin fdjmadjen Hoffnungen ber Herren

9ttonard)iften ju ©rabe getragen, $anf bem ©riefe be$ ©rafeu

(Sbamborb, unb jefct ift bie fRepublif meljr ober roeniger gefiebert.

177.

Sin 3. ^olonäfi.

<ßari3, ben 24. Oftober 1873.

ßieber greunb $atoto Spetroroitfd) , $ein Tanger 93rief bot mia)

febr erfreut. 2lu3 bemfetben fonnte idj fdjließen, baß Seine itaftenifdje

Steife unb ®ur Sir bod) einigen 9hifcen gebraajt bat.

3d) las bie erfte $>ätfte Seiner ©ebiajte in ben „SBaterlänbifdjen

^nnateii." (53 bat mir öieteS barin gefallen, au£ ibnen mein 2luf;

ridjtigfeit unb fteHemoeife aud) s$oefie; allein eS fajeint mir, baß Sit

in folgen (£r$eugniffen nid)t ju §aufe bift, nidjt in deinem f5fat)r=

maffer. Su bift (jauptfädjlid) ein ßtjrifer mit einer edjten, mebr

märajenbaften, at£ pbantaftifdjen 2lber begabt; unb bter liegt bie
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§auötftärfe in ber Slnaltrfe, in ben Sljarafteren, in ihrem Sühnten*

treffen nnb in ihrer (Sntroicfelung . . . „bie SJhiftf " , toetdje $)u mir

in deinem ©riefe mitteilteft, gefaßt mir beinahe mehr, als bie ganje

„Sflimi." Übrigen^ motten mir ben jmeiten Xeif abmarten. Unb

menn 93. bellt, fo ift ihm ba§ ebenfo eigentümlich, mie ®r. ba3

fiügen, nnb mie ÜRefrafforo, ßeute ju prellen. 2C.

%\x nennft ifm einen ©lücfäüilä, e£ !ann fein. 3<h möchte ober

nicht in ber £aut biefeä ©lücfSöiljeS ftecfen.

Stnnentom ift fc^liegtidt) anf ben SSinter in 9Jijga anfäßig ge*

morben, er genießt bie ©onne, ba3 Sfteer, marme Suft unb ®efunb*

t)eii. (Sr t)at fogar eine öorjügliche ßöchin gefunben. (SS get)t

ihm gut.

©umorin thut mir fet)r leib. (Sollte er nicht mieberhergeftellt

merben fönnen? ©oflteft $5u if)n enMich fehen, uerfidjere it)n meiner

aufrichtigen Teilnahme.

$aß ich im Sftobember nid)t fommen merbe, ba£ ift jroeifeHoS,

unb ich h^be fd)on in biefem @inne an ©taßjuleroitfch gefchrieben.

3ch hoffe Anfang Sanuar $u fommen. Sollte ich a&er auc& bann

nicht fommen, fo heißt baS foöiel, baß ich »on ber ßiteratur für

immer Mbfdjieb genommen habe.

SRit meiner ph^PWen ©efunbheit fteht e3 nicht fehlest, unb fo*

gar SBehmuth bemerfe ich an wir wehr, mich nährt ber heim*

liehe ®ram ber Unthätigfeit. 5lber auch biefeS fann fich geben. Unb

bann merbe ia) mit öoHen ©egeln in ben £afen be3 SllterS ein*

laufen.

Unb $u arbeite, fo lange eS fich arbeiten lägt, unb »erjage

nicht. SBenn auch $eine Söra nicht immer mit »ollen klängen er*

tönt, fo finb bod) ir)re (Saiten nicht jerriffen.

3ch grüße Xeine %xau unb umarme $iä}.

178.

Sin benfelben.

<Pari$, ben 28. 9iotiember 1873.

Sieber Safom $etroroitfch, $ein SBrtef oon . . . . ich moHte

baä Saturn angeben, Xu baft aber fein Saturn gefchrieben . . .
•
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furj Sein lejjter ©rief machte mich bebenflidj. Su toirfft mir gaul*

heit üor, unb ich antwortete regelmäßig auf jeben deiner ^Briefe,

unb beSt)alb mujj idt) glauben, bog luer bic $oft fidt) etwas ju ©dtjulben

fommen lieg. 3<h erinnere mich gan$ gut, baf$ ich Sir unlängft ge*

trieben habe, benn ich fpraef) unter anberem üon bem feiten Xeil

ber „SRimi" melden icf) eben erhalten habe. Serfelbe ^at ben (Sin*

bruef nicht abgefdt)wächt, welchen ber erfte Xeil ^eröorgerufen hat.

Su bift in einen Sir etwas fremben Xon üerfaßen, aber ich bin fieser,

bafj Su SReüandfje nehmen wirft, tote bie ^ranjofen (idt) auSbrücfen.

Selbft bie Xitel deiner neuen @ebicf>te gefallen mir, unb ich muntere

SDid^ auf alle $lrt unb Söeife auf unb bitte Sich, nicht ju oerjagen

unb Seine neue Arbeit bis ju (Snbe burchjuffihren. Sticht äße« go

lingt immer, ©et munter!

Senfe nicht, bafj baS (Sefühl ber (Slinfamfeit, welches fü$ deiner

bemächtigt hat, Sich nur allein befdjleidjt? 3m Hilter werben Wir

äße mehr ober weniger einfam, phtyftfä) unb geiftig, falls mir feine

Familie ober feine gro&e unb mannigfaltige ®emeinthätigfeit h*&en.

Sa$u fommt noch, ba& bie „®amerabfcf>aft'
/

bei unS in 9ht&lanb fdrtoach

ift, befonberS bie literarifdje Samerabfchaft ;
jeber fingt fein eigene*

Sieb, geht feinen eigenen 2Beg. tiefem Übel ift ferner abzuhelfen.

Slber Su haft Familie .... mit biefer fann man langfam oorwärts

ge^en. Solange eS fi$ fd&reibt unb fingt, barf man ntd)t oerjweifeln.

©ogar bann, wenn man aufhören mufj, hat ja ntdf)t aßeS ein (£nbe.

Unb beSt)alb wieberhole ich $i* : fei ntunter unb arbeite!

SRid) beunruhigt mehr, mag Su mir über Seine ®efunbt)eit

fchreibft. Safür mufj man üor aßem «Sorge tragen, befonberS in

fo einer fchledjten unb namentlich einer in htygienifcher @egiehung fo

fchledcjten ©tabt, wie Petersburg.

3<h fann mir burchauS ben SJcaifow nicht als Überfefcer ton

SIefchtyloS oorfteßen .... SSerfteht er etwa ®riedt)ifch?

2fteine Steife üerfcf)iebe ich öon Sag ^u Sag. 3d? fange an $u

glauben, bag ich nicht üor aJcärj nach Äuftlanb fommen toerbe. 3ä>

fann*übrigenS über meine ©efunbbeit nicht flogen.

3ch umarme Sich freitnbfdt)aftlidt) unb grüfjc aße bie Seinigen

unb oerbleibe k.

P. S. ©eftern 3fbenb oerurteilte man SBajaine jum Xobe ....
es fcheint boch, bafj eS eine *flcmefiS giebt. 3$ würbe mich nicht
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gettmnbert ijaben, f)ätte idfy gehört, baf? er roäfjrenb berllrteiteoerfünbigung

neben ben SRid&tern ben Mutbefletften ©Ratten aftarjmtfian'S gelegen,

©ajaine bat granfreidj ungtüdfia) gemalt. 2Babrf4eintid> mufj er

e$ mit feinem Seben besagen!

179.

2(n benfetben.

$ariS, ben 8. $e$ember 1873.

Sieber 3afoto *ßetrottritfa)
, öorgeftern erbiett id) deinen SBrief

über bie, „tatenbüdfrfe" *) unb Ijabe fofort ©einem 2Bunfd)e gemäfj

an ©ajetoäfi telegrafiert nnbjmeine SDfttroirfung öerfprodjen. $lber

mad idj tfjun merbe , ba3 roeifc ©Ott ollein. 34 faoe nidjts fertig,

ba$ ©ebirn ift auSgetrotfnet , nnb man fann aus iljm nid)t£ beraub

preffen. 34 werbe in ben alten papieren tjerumroüf)Ien müffen.

34 fabt bie „Reliquien/ ein unöottenbeteä Fragment aus ben

„9Kemoiren eines 3äger3." ©oll i4 t>ietteidjjt btefe« einf^iefen?

(£3 ift fef)r iura unb au4 nia^t fältfy, unb e3 ift jmerfentf^reajenb,

benn e3 mirb bier ein ©eifpiel ruffifc^er Sangmut gef4Übert. 3eben=

fafl§ merbe i4 e§ $)ir mit einer (Sinlettung unb einem flehten SBor*

roorte jufa^iefen. SBir motten fjoffen, bajg bie übrigen (Senoffen etroaä

£u4tigereS liefern roerben , unb baß bie w$rmenbü4fe" ,
roetaje für

dürftige beftimmt ift, felbft nic^t bürftig fein ttrirb.

Snjmif^en gratuliere i4 $it jum neuen 3<4"; umarme $)i4

unb oerbleibe

1874

180**)

$ln benfetben.

$ari$, ben 13. Sanuar 1874.

Sieber 3a^om $etromitf4 , ba i4 fo gern mein ©djeifleii» jur

*) ®er beabfidjtigte Site! be3 @ammelroerfe8 jum heften ber (Samaraner,

weites unter bem Xitel „ftoflefte" berauSgegen mürbe. — $ie Sieb.

**) tiefer ©rief ift in bem literarischen ©ammelmerfe „lotterte" Oer*

öffentlich , meines im 3cü)re 1874 jum »eften berjentgen herausgegeben

rourbe, roetdje im ©amara'fdjen ©ouöernement an Hungersnot litten.
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„®olIefte" beitragen moflte unb nichts SertigeS t>attc
r fo roühfte id)

in meinen atten papieren herum unb fanb ba3 beifolgenbe gTogment

au§ ben „Sflemoiren eines Sägern," metd)e$ idj gehörigen Ort«

ein^ufenben bitte. ©3 mürben im ©an^en $meiunb$roanaig oeröffent*

lidjt, aber gefdjrieben ^abc idj gegen breifjig. SWanaje (Sntmürfe ftnb

unoollenbet geblieben, rueil id) befürchtete, bie ©enfur mürbe fte nicht

burdjfaffen; anberc fdjicuen mir nid)t genug intereffant ober paffenb.

3u ber SaU ber Sejjtercn gehört and) bie ©fijje, meiere ben Xitel,

„fiebenbige Reliquien" h<». ©3 märe mir freiftet) angenehmer, menn

id) etmaS ©efferes; fduden tonnte, aber ma£ meinen SReidjtum au$*

mnd)t, ba3 mad)t auch meine greube aus. Shtd) bürfte ber §imi>ei3

auf „bie Sangmut" unfereö 2?olfe£ in einerer ähnlichen SluSgabe, mie

bie „Sloflefte," öiettetdjt nicht ganj unpaffenb fein.

3a) erlaube mir, $tr beiläufig eine Mnefbote 311 erzählen, metd)e

fid) auf bie Hungersnot bei un3 in Stufjtanb bezieht. 1841 ift be*

fanntftch baä ©ouöernement Xula, fomie bie benachbarten ©ouöerne*

mentS faft gänzlich auSgeftorben. Site ich einige 3at)re fpäter mit

einem ftameraben baäfetbc Xula'er ©ouöernement bereifte, matten

mir in einem SBirtähaufe &alt unb traufen ba Xhee. 9ftein ©efäljrtc

fing an trgenb einen SBorfafl au$ feinem Seben, id) erinnere mich

nicht, mag für einen — 311 erzählen, unb führte einen Sttenfchen an,

ber cor junger geftorben nnb „mager mie ein ©erippe" mar. —
„(Urlauben ©ie mir, gnäbiger $err, 51t bemerken," mifdjte fieb ber

alte SBirt, melier unfere Unterhaltung angehört hatte, ein, „oon

§unger mtrb man nid>t mager, fonberu man mirb aufgebunfen." —
„2Bie fo?" — „3a roohl, ber ÜRenfd) blähet auf, fa^miüt an, mie

ein ©tag (bem Slpfel geht e$ auef) fo). $e3h&n> ftnb auch 1841

fämt(ia) aufgebunfen herumgelaufen." — „W) 1841!" fagte ich- „2ßa$

für eine fdjretffiche Seit mar ba$ ?" — „3a, Väterchen, eine fct)recfltcr)c

Seit." — „9iun mie mar e3 benn-?" fragte id). „©ab e3 bamalS

Unorbnungen, $lünberungen?" — „2öa3 für Unruhen, Väterchen?"

ermieberte mit (Staunen ber 2tfte. „2)u bift ebenfalte oon ©ott fo

geftraft, unb 3)u millft bennodj ju fünbigen anfangen?"

3d) benfe, e3 ift für jeben oon unä heilige W^t, einem foldjen

SBolfc $u helfen, menn ein Unglüd e3 getroffen hat.

(Smpfange meinen ic.
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181.

$ari$, ben 30. 3anuar 1874.

Stebfter ^teunb 3tuan 3*1**?^ toenn id) nod) fyier bin imb nid)t

in SRufclanb, fo liegt bie ©djulb biefeS 9ttal — bitte, ladje nid)t —
nidjt an mir, fonbern baran, bafj bie §od)$eit meinet SieblingS, ber

Xod)ter ber ftrau SSiarbot, aufgehoben hmrbe. Sie finbet erft ben

7. S^ärj ftatt, imb oier$e^n Sage naä^tjer toerbe id), menn ift) am

ßebcn bleibe, bie fReife antreten, imb im Styril tjoffe id) ba$ »er*

gnügen ju fyaben, $id) $u umarmen.

$a meine 2lctien ber „Sftjafaner ©ifenbatm" bei $ir liegen, fo

erfuc^e id) $)id), fa0d fällige ©ouponS barunter finb, biefelben ju Oer*

filbern unb ba8 ©elb mir ju$ufd)icfen. $enn ber ®ourä ift jefct gut,

unb id) mu& megen ber §oa}jeit meiner lieben $ibi grofje Sluägaben

machen.

%üx ben Sllmanad), für bie ©amaraner „Sottefte" ^abe id) eine

Äleinigfeit geliefert; foflteft %\x fie lefen, fo fei nad)ftd)tig.

©rüfje alle ^reunbe! 3^ umarme $)id) freunbfrtjaftlid).

P. S. §at $ir mein ©ruber nidjt üon bem Kaufmann er$ät)ttr

toeldjer ftabnoe faufen mottte?

182.

$ari$, ben 5. ftebruar 1874.

Sieber ftreunb 3afoto ^etromitfd), ift) freue mid) feljr, bafj meine*

„Reliquien " $)ir gefallen Ijaben; mir motten boffen, bafj ba$ ^ßubli*

!um 2)ein Urteil rechtfertigen mirb.

3ft) bittige ganj ©eine 9lnorbnung binfid)tlid) ber ®orreftur.

Dbfd>n baS SBort vernünftig" in ber % ©djrtft überall im ©inne

oon „getftig" gebraust mirb (fluge Slugen zc), unb id) baffelbe metjr

als einmal au« bem SDtonbe gewöfmlid>r Seute gehört tyabe, fo bitte

id) 5)id) bennod), um 9ttif$öerftänbniffe ju oermeiben, btcfeö SBeitoort

roegjnlaffen. ift ja leidet ju änbern ; mo ßueeria fagt : „Unb

eine überlegte, Oernünftige ©ünbe, 93äterd)en," laffe nur ba3 SBettoort

„überlegt" einfad) fort.
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gerner ftreicf)e in meinem Briefe an ©idj in bem ©afce: „unb

ba icf) meber gertigeS nod) Angefangenes babe" — bie SBorte ,,noa)

Angefangenes/' um fo mehr, ba biefeS nidjt ganj richtig ift. Singe*

fangen fyabe idj ettoaS, freilidj nur angefangen.

3d) lege fyier bie ^^otogra^^ie meines SieblingS (Slaubie bei.

©ie öerbeiratet ftdj naa) ungefähr bierjehn Xagen. 3h* jufünftiger

Wann beijt (Seorge ©fmneerot, unb obfehon er eine« fotd^cn ®tücfeS

toert ift, fo fann man Um bennoth beneiben.

©ie Herausgeber ber w ®ottefte" tbun gut baran, bag fie mit

<&ontfcharotu anfangen, menn ihm bieö Vergnügen macht. SDcict) fann

man binfefcen, rooljin eS beliebt.

3a) toerbe mich felbft munbern, toenn ich midj in Petersburg

fehen toerbe, aber bieS ttrirb toabrfcheinlich im April ber gatt fein.

3d> Ijoffe, ba& ©u gefunb unb munter bift. 3$ grü&e alle

bie ©einigen, brüefe ©ir feft bie §anb unb berbleibe ©ein aufrichtig

ergebener . . .

183.

An 3- 3- 9Ka&lom.

«ßariS, ben 25. gebruar 1874.

ßieber greunb 3^an 3*iitf<h/ borgeftern berbeiratete fidj meine

unoergleiajlidje ©ibi, bie Xodjter ber grau SSiarbot. ©u fannft ©ir

borftellen, in melajen ©orgen unb in meldjer fröhlichen Aufregung

id) mtch bie ganje 3eit binburch befanb. 3e^t ift baS junge

(fcbebaar fo glüeflia), bafc eS lächerlich unb rübrenb jugleich ift, menn

man baffelbe anfielt. Unter folgen Umftäuben toirft ©u mid) ent*

ftfmlbigen, bafj ich .©einen ©rief nia^t fofort beantwortete, für ben

beigefügten Sßtechfel befam idj augenblicflich <&elb.

30) billige ganj ©eine Anorbnungen, unb banfe ©ir, banfe ©ir

3ch reife in fedjS SBodjen, baS ift fdjon fidler, eS fei benn, bafj

ber ©ob mich baran Ingbert — bon tytx ftb unb fahre, ohne mich

lange in Petersburg aufzuhalten, nach SftoSfau, too ich toieber mit

©einer gütigen @rlaubniS ©eine (Saftfreunbfchaft in Aufbruch ju

nehmen beabficfitige. SBir motten bann über Äabnoe unb anbere An*

gelegenbeiten fbredjen . . .
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3cf) ^abe für bie „Mete" eine Heine <£raähfung getrieben,

unb übermorgen fcfjirfe ich eine SKooelle an ben „©uropäifchen ©oten".

3ch etn^fcf)Ie biefe beiben fcfjroadjen ©r^eugniffe deiner 9tachfuf)t.

Übermittle meinen freimbfäaftlidjen ©ruft an bie ättoSfauer

ftreunbe. 3<h umarme Xidj freunbfchafttich.

P. S. 3dj Ia$ in ben Seitungen, bafc SHeranbra SBaftafaromna

geftorben iftr. Xic arme TOe fiel in ber te|ten Seit fta? felbft unb

anbercn jur Saft, aber trofcbem thut eS mir um ber SRenfchheit

roifleu leib.

184.

Sin <ßofonSfi.

^ariS, ben 6. a»är$ 1874.

3$ beantworte deinen jiemttch traurigen ©rief, teurer Safom

^etronntfch, melier mit fefjr hübfchen unb fümpatifdjen, aber feinet

rocgS fc^r erfreulichen SSerfen anfängt. $u befinbeft $idj mirftich

in einer giemtich fehleren Sage, ©ebe ©ott, bajj 35ein „Saöieren"

Xich enbtich in ben $>afen bringt!

SBcnn aber biefer §afen SRefraffom ift, ach wie unjuöerläffig ift

er bann ! $ie ^hrafe „man müffe mit ben SJcitarbeitern fid) beraten,"

betoeift nur, bafc er ficf) mäljrenb ber legten fünfoefm 3ahre feine

SWühe gegeben hat, feine betrügerifa^en SRanipuIationen ju änbern.

9luch ich ^abe bie phtufc gehört, eS borten biefelbe auch anbere auS

bemfelben .... SRunbe.

3ft eS möglich, bog $u mit ©tafjjutenritfch gän^ich gebrochen

baft? 3<h UJ^rbe (£nbe Steril unbebingt in Petersburg eintreffen, unb

wenn $>ein „®eliot" bis bann noch k»n %W gefunbeu bat, unb er

mirftich l'o vortrefflich if*> ich ihn mir oorfteHte, fo werbe* ich

bafür ©orge tragen, $>ich bem „Gruropäifchen ©oten" ju^nführeii,

welcher boct) immer unfcre erfte 3eitfcf)rift ift unb regelmäßig jahlt.

©ebulbe Eich — was ift weiter $u machen! $u t>aft fchon Schlimmeres

ertragen.

2lber baS SBort „©ebulb" fann unmöglich beffer, als auf mich

in biefem 5lugenblicfe angewenbet werben. üttich hat wiebernm baS

$obagra heimgefudjt, unb ba liege ober ftfce ich *u §aufe „ohne
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©ein", unb id) toeifj nic^t, mann unb tote e« cnben toirb, obföon

ber Unfall toeniger bo«haft at« geroöhnlicf) ju fein fdjeint. 2lber

nicht umfonft ift ja ba« Sßobagra bei un« toeibftchen ©efdjledjt« —
eine ganj foori^iöfe ®ranfheit!

Unb toie fteht e« mit ber „Äollefte?" ©eht fie oortoärt«, ober

ift fie ganj ftecfen geblieben ? 3<h oenfe, biefe« Unternehmen mißlingt

auf jeben ftall.

<Sd)lie&tid) toünfäe id> $ir ©lürf 31t deinen „äHeerau«flügen."

©rüfee alle Peinigen! 3cl) brücfe $ir freunbfchafttich bie $>anb.

P. S. Söeijjt $)u fdjon, bafi mit $et in ©c^enfdnn eine Um*

toanbtung oorging?

185.

2tn benfelben.

$ari«, ben 23. 9Kär$ 1874.

ßieber ftreunb 3afoto ^ßctroroitfcl), 2)eine ©riefe finb oft mclan*

cholifcf), aber ber tefcte, melden ich biefe Xage erhielt, ift ganj fc^roarj

gefärbt. SBenn man übrigen« alle Umftänbe ertoägt, bie $u ertoägft,

fo fann man ftfjtoerlich eine anbere ©Wattierung erwarten, 3$ toünfche

oon $er$en, bag $ein „®etiot" toenigften« im „Shtfftfdjen ©oten"

Unterfommen fänbe, unb bajj $eine 9J2ühe nicht umfonft getoefen

fein möge. 3m Sötte b*3 SJcijBerfoIge« nehme idj deinen ©orfdjlag

an, ba« (Sebidjt mir abzutreten, unb ich toitt nicht gefunb fein, toenn

id) nach meiner SInfunft in sßeter«burg ihm nirfjt ein anftänbige« unb

oorteilbafte« Unterfommen beforgcn toerbe.

9Jad) $eter«burg fomme icf) beftimmt @nbe biefe« Monate« ober

Anfang SJcai.

$ie Nachricht, bafc meine @rjät)tung öffentlich oorgelefen toerben

fo£l, mar mir fet)r unangenehm. $u felbft fannft leicht begreifen,

toie toenig biefe ©Zählung fia) für eine fofche 3urfchauftettung eignet.

Unb toer ift biefer O. SJcitter, toetcher oorlefen toirb?

Cime Umftänbe, e« ift barübcr nicht« 511 fagen Übrigen«

ift bie« alle« nicht fonberlich toichtig.

3n ber Slprilnummer be« „Ghtropäifchen ©oten" erfchetnt meine

Digitized by Google



208 SurgSnietu'S ©tiefe

Heine Lobelie ,*) rottet maf)rfd)eintid) aua> $ia3fo machen tuirb. @§

mirb ettoaS in if)r geboten, aber offen geftanben, biefeS „©ttoaS" ift

nid>t bebeutenb.

3$ motzte $)id) aus ber gerne aufmuntern, ganj gemt)}. STber

madje $)ir feine unnötigen Sorgen unb feine SHübe mit biefem @rj

, ÜTCefrafforo, unb bie £auptfadje, ertoarte oon ifmt nitys —
ttrie bon einem 93ocf!

»leibe gefunb! 3$ brüefe $ir bie §anb unb grüge $eine

grau.

186.

$(n benfetben.

Paris, ben 22. 2tyrit 1874.

ßieber 3afom Sßetrotoitfdj, Ijeute nur ein paar SBorte! (Shrftenä

banfe idj $ir für bie Mitteilungen über meine Salute, me(d)e bei*

fotgenbe Sluorbnungen jur golge ^aben, unb ^mettenS benadjridjtige

idj $id>, bafc i$ greitag ben 8. 2Kai (26) SIprü oon bier abreife,

unb toemt idf) am ßeben bleibe, über 93aben unb SBerttn am 15 (3)

Sftai in Petersburg im $ötel $emoutt) abfteigen merbe. Übrigens be*

nacf)rid)tige idj 2)id) oon ©erlin aus.

2Bie eS fdjeint, mirb biefer Xermin mottf richtig fein. 9lffo auf

Sieberfef)en! Sn^mifa^en umarme id) $id) unb oerbleibe $)ein £id)

Hebenber u. f. ro.

In EuJtlattfr.

Um @t. Petersburg.

187.

$n benfefben.

®t. Petersburg, ben 16. 3Kai 1874.

ßieber 3af°° Petrottutfd), geftern mar $)ein greunb ©latfotoSfi

luer unb teilte mir mit, $u münfa^teft mid) ju befugen. 3a) babe

*) „$unin unb ©aburin," — $ie föeb.
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an U)m ebenfo wenig gezweifelt, wie idj an Meinet $reunbfd)aft zweifle.

Unb biefeä ift, um bie Söaljrbeit 3U fagen, audj bet ©runb, We^atb

id) 35id) nid)t benadjridjtigte, bafe id) ^ter Wette unb franf bin. 3<f)

bad)te mir, mein ^freunb $oton3fi wirb ju mir eilen unb baä ®nie

aufreihen, unb bamit barf man feinen ©djer^ treiben, e3 bebarf ber .

größten ©tt>nung. Unb Wo$u aud) fdjfiefetid)? Um brei ober öier

SBorte mit mir ju foredjen? $a3 fönnen wir ja aud) brieflidj ab*

machen. Skrgife ja nidjt, bog 2)eine Sfrantyeit fet)r ernfter 9totur ift,

unb bafe man berfelben nur mittelft feften SEÖißenä unb großer (Energie

§err werben fann. 3<$ fyabe einen fjreunb SftamenS |>artmann;

biefer tjatte ein äbnfidjeS ®nie(eiben unb mufete elf SKonate hinter

einanber ba£ SBett büten, bis er wieber gefunb würbe, $lber freilidj,

er war ein 2)eutfdjer. SBeWeife nun $)u, ein SRuffe, bafe audj nnferem

Naturell unbeugfame SBitlenSfraft feine$weg£ abgebt. 3ttan fagt,

eS gebe $ir beffer. 2Boju wiffft $u nun, ba ein guter Anfang ge*

mad)t ift, atte3 wieber öerberben? Unb $u wirft e£ ganj gewife

öerberben.

9ttir ift $wetfel$of)ne etwa3 ganj (SarftigeS öaffiert — urölöfclidj

bat midj baä ^obagra überrumpelt, unb jwar in einem Umfange,

wie nod) nie juoor — idj) ^abc e£ in beiben güfeen unb in betbeu

tnicn. ®ur$ unb gut, alle 2la>ung!

3d) fyabe öiel gelitten, unb jefct fange id) gerabe an, auf ftrürfen

im 3iwmer f)erum$urutfd)en. $)od) ber 2lr$t öerfidjert, id) fönne

©onnabenb abreifen. 3$ m"6 i<* nadj ®arI3bab geraten! Steine

fiiebe jum §eimatlanbe ift burd) biefe <$efd)id)te ganj gewife abge*

füf)lt worben; breimal binter einanber fommc id) t)iert^er, unb breimal

reife id) mit bem Sßobagra ab, unb $war jebeämal in ber t)öcr)ften

^rogreffion. $ie ftolge baöon wirb wabrfdjeinlid) fein, bafe idt> Weber

ptn SBinter nodj im nädjften 3<*bre nadj föufelanb jurüdfebre. 2(ber

im 3a^TC 1876 mufe idj mid) l)kx wof)f geigen; bann werben wir

un$ feben, üiefleidjt aud) fdjon früber. $enn wer weife, wie ber

Xeufel fein ©öiel treibt, unb wie oermag man 51t wiffen, was man

nid)t weife? äRöglidjer Söeife fommft $u ju mir.

Slber im Warnen unferer greiinbfäaft bitte id) $)id), bleibe l)übfd)

auf deiner SSitta unb fdjleööe 3>id) nidjt bis t)iert)er. 2)u tbuft mir

wirttid) einen perfönlia^en ©efatten, wenn 55u nia^t fommft.

SBir werben mit einanber forrefponbieren. ©obafb idj in ^ar^bab
XutflÄnie»'* »riefe, l. Sammlung. 14
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anfomme
,

fdpreibe id) Xir. «Schiefe mir bodj Xeine neuen ©ebiajte

;

id) antworte Xir prompt. $ie s$oft üerfotgt bodj irgenb einen ßmed.

9tun umarme id) $>idj im ©eifte unb Wünfdje $ir alles ©ute.

©rüfee $eine ftrau oon mir!

Don eem (Butc @pag?©e.

188.*)

Sin ©. 2B e n g e r o w.

©oafcfoe, ben 16. 3uni 1874.

©cebrter §err, id) erhielt beute 3^ren ©rief unb antworte auf*

richtig auf 3hre aufrichtige ftrage.

ÜRein Sater ftarb nidjt 1836, fonbern am 30. Oftober 1834

3a) mar bamata erft 16 3ah*e flIt. Sdjou je|t lebte in mir

ber §afj gegen bie Seibeigenfdjaft ; er mar unter anberem audj bie

Urfadje, me§f)alb id), obwohl angeftdjtä oon ajcifebcmbhtngen unb

ftotterungen aufgewadjfen , meine §anb niemals mit einem einigen

Silage befledte. mitteilt bi§ ju ben „9ftcmoiren eines SägerS" war

nod) ein weiter ©djritt. 3$ toar einfad} ein ®nabe, beinaf) ein

$iub. Xaju war mein ©ater arm, er binterHefc im ©an$en 130 ©eelen,

feine Söermögen£öerl)ältuiffe waren berangiert unb geftatteten feine

fixeren (Sinfünfte, unb wir waren uufer toter ©rüber. 2)aS ©ut

meinet ©aterS war mit bem ©ute meiner SJcutter oereinigt. SJceine

5ftuttcr war eine eigcumädjtigc unb berrfdjfüdjtige ftrau, Wefdje atiein

uns bie 9Kitte( junt fieben gab, aber mand)mat aud) megnabm.

SBeber ibr, nod) un3 fiel e£ ein, baß biefeS wertfofe ©nt (id)

föredje oon bem ©ute meinet ©aterä) nidjt i(jr gebörte. 3^ *e&*e

brei 3°^ im $ht3(anbe, obne einen Pfennig oon tl)r ju erbatten,

unb bod) badjte td) nid)t baran, mein Erbteil 31t »erlangen. 9iadj

^bjiig Desjenigen, was meiner ättutter a(3 SSitWe unb meinen ©rübern

anfiel, hätte übrigeng meine (£rbfa>ft nte^t mebr at£ eine MuH au&

gemalt.

) tiefer »rief ift mit gro&en dürfen in ber fritifd> biograpljifdjen

etubie oon 6. «. Zengerott) „3n>an Sergejroitfdj £urgeniett> (I. 99.)" Oer»

öffentlich
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5113 aber bie SKutter 1 850 ftarb, gab idj bem §ausgefinbe un*

tierjüglid) bie gret^eit ; bie SBauern, meiere fold)e£ müufdjten, fefcte id)

auf Obrof, unb bin auf alle $lrt unb Söeife bem Streben nad) allgemeiner

^Befreiung förberlidj geroefen. ©ei ber &blöfung liefe idj überall ein

drittel ab, unb auf bem §autitgute naljm id) für ©utSlänbereten

niajt eine ßotiefe, unb ba3 machte natürlidj eine grogc ©ummer au$.

(Sin anberer ()ätte tiieHeidjt an meiner ©teile anberä unb fdjnetler gc*

banbeft ; aber id) tierftirad), bie SBJabrbeit ju fagen, unb fage fie, mie

fie ift. Sflit ibr tirablen fann id) nid)t; aber fic fann mir audj,

benfe id), feine ©djaube bringen.

SBaS 3f)ren smeiten Söunfd) betrifft, fo ift beffeu (Erfüllung otet

fd^roieriger. 3$ füllte eine entfdjiebene
, beinahe tibrjfifd)e Stntitiatbie

gegen meine (Scbidjte, unb id) befifce nidjt nur fein einiges ©jemtilar

berfelbeu, fonbern idj mürbe audj öiel barum geben, roenn fie über«

bautit auf ber 2Mt nidjt ejriftierten. „Slnbrej" ift in ben „93aterlänbifd)en

2lnna(en" erfd)ienen, aber in meldjem gabre, erinnere idj midj nidjt,

1845 ober 1846. „$arafd)a" ift af$ SBud) 1843 erfdjienen. 3n

ber ©ibttotbef öon Xfd)erfeffoiü auf ber s#emSfa, mo allerlei SRumfcel*

fram aufbemabrt ift, merben Sic titellcidjt aud) biefeS aufgabeln.

©djliefjlid) roünfdje idj 3fmeu in 3brer ftarrieere ben beften (Sr-

fofg unb bitte bie $crfidjerung meiner größten §odjadjtung entgegen*

gunebmen, mit melier id) bin unb tierbleibe 3h* ergebenfter Liener.

2l\i& Karleb ab.

189.*)

9ln H. «ß. %—toa.

ffarföbab, ben 6. Stuguft 1874.

©ebr geehrte 51. ©ic munbern fid) genug, bajj id) auf 3bten

33rief unb befonberä auf 3b« ©enbung fo tauge nid)t geantwortet

babe. $5ie Urfadje meines ©djtoeigen* ift föranfbeit — ba3 $obagra,

meldjeS mid) üor jmei 9ttonaten auf bem ©ute beimfudjte unb mir audj

*) $iefer unb bie tiier anberen ©riefe an btefetbe $erfon finb in „fltuffifd).

Altert." 1883, Oftober, 8. 219—228 oeröffentli^t.

14*
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hier feine 9hibe lägt, Hubert meine Sur unb nötigt mich früher

nach *ßari3 jurücfjnfe^ren. $anf biefer ßranfheit höbe i<h erft biefer

Xage ba3 mir anbertraute Portefeuille burdjgefeben. 5)iefe Seftüre

rief in mir mancherlei 3n?eife( tyxtiox , metche ich ntd)t umbin fonn

S^rer Beurteilung $u unterbreiten.

Sei ber Übermittelung ber ermahnten Eofumente beabsichtigten

©ie, fomeit ich iu beurteilen öermag, mit ber (Sefinnnng, fuq mit

ben $erfönttct)feiten ber „neuen Sftenfchen" mich befannt ju machen,

melche ich, 00 m$ im 2tu3lanbe lebte, nicht ftubieren Eonnte. $)ie

(Sjenurfare, mit metchen ich befannt werben fottte, ftetlten ©ie fi<h in

fet)r ttorteilbaftem, faft ibealem Sichte oor, fonft hätten Sie mir jenes

Portefeuille nicht gegeben . . . Slber benfen ©ie ftd), mit Sluänabme

be3 XagebudjeS, toelcf)e3 mir burch feiue ehrliche SBahrhaftigfeit unb

burch feinen ungefünftefteu (£nthufia$mu£ auffiel, fann äße«, ma$

ich Datin fonD • • • . nur ju fatürifchen, (mmoriftifchen Stötten bie*

nen. $)iefe3 gUt namentlich bon bem „jungen 9Jcanne," oon bem

rnffifchen „Seo" beä ©erm ftt- ift bie Xrunfenheit ber ©efbfi*

öergötterung
, fomie nebenbei ber ftaunenämerteften Xatentloftgfeit.

3<h höbe in meinem Seben fcfjon biet fdjlechte SBerfe gelefen, aber bie

ftnittelberfe be$ ttt überfteigen alle Begriffe, ©in fold) bogmatifcher

%on bei Derartiger Unmiffenheit ! Stiles bieö geht ja auf eine ©arri*

fatur hinaud. Unb motten ©ie bemerfen, mich empört feineSmegS

bie ©cfjärfe be3 Urteil, nein, mich fefc* Der föoehmut in (Srftaunen,

melier fich einbitbet, mit jmanjig 3a^re" Won fragen ber

SBiffenfchaft unb be3 Sebent getöft $u haben (mörttict)). 3ct) bitte

um ©ntfehutbigung, liebfte 21. ba& ich über ben jungen 9Kann,

an metchem ©ie fo lebhaften Anteil nehmen, fo hört mich auSbrücfe,

aber ich fann nicht anberS. 2Rir fcheint, bajs 3hr 9 llte^ §er$ auch

hier 3hncn einen ©treich gefpieXt hat. 5tu3 jungen Seilten, mie fft,

mirb niemals etmaS merben. Saffen ©ie alle gebattlofe ©chönreberei

über bie eigene Sßerfon unter bem SBormanb ber Qbee meg, unb ©ie

merben ftaunen, ma£ für eine DJutt ba übrig bleibt. Stber barf ich

angeficht^ folct)er SJceinung bie $abiere, roetche mir mit gang anberer

Überzeugung gegeben mürben, bei mir behalten, fann ich f*e benufcen ?

•ättein (Semiffen ruft mir ein entfcf)iebene£ „Stein" entgegen.

Ratten ©ie ben ($inbruä geahnt, melden alle btefe 2>ofumente

auf mich machen mürben
, fo hätten ©ie biefelben mir nicht anoer*
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traut, unb beSljalb höbe W fein Stecht, biefefben meiter bei mir 311

behalten.

Snfotgc beffen bitte W ©ic ergebenft, mir nach SßariS, rue de

Douai, No. 50, jn Wreiben, toaä mit beut Sßortefeuiße geWehen fofl,

unb mot)in W e3 au Wielen habe.

9tein, liebfte Sl. ba3 ftnb noch feine „neuen SRenfchen", W
fenne manche unter ben jungen Seuten, toeWen btefc öe^eichnung öief

eher gebührt, dagegen fpridt)t fW i« bem Xagebudje eine Wime,

fTeie ©eete aus, welker idj öon 9<»t$em #erjen ®tücf münfehe, b- h-

bie Erfüllung iljrer heiligen Hoffnungen unb SlbfWten, toetdje ba$

©ut unb baä 28ot)t ber geringeren ©ruber bejtoecfen.

(Empfangen ©ie bie SBerfWentng meiner größten Hochachtung

unb (Ergebenheit u. f. m.

2lus ISouatoal.

190.

Nn biefelbe.

©ougtoal, ben 18. Sluguft 1874.

Maison Haigan.

Siebfte 21.
s
$. , obfehon ©ie nicht um $lntmort baten , roie e$

W«nt, eine foläje auet) nic^t toünWen, fo jmingen mW bennodj ba£

Vertrauen
, meWeS ©ie mir entgegengebracht haben, unb ba$ ®efül)t

fmupatfjiWer Ehrung, meWeS ©ie mir emftö&ten, g^nen anf SN«
©rief einige SBorte ju ermibern.

(SrftenS !ann W ©ie oerfWern, bafj 3hr Xagebuch mW ourd)

feine eljrtWe unb aufrichtige 2Bahrt)aftigfeit in (£rftaunen gefegt hat.

$on Slrtigfeiten fonnte hier nicht bie Siebe fein. Unb jmetten^ 3hre

„«Reuen 9Kenf<hen" . . . toaS für ein ftünftter, um nicht 51t fagen

SRenfch, tuäre ich, tnenn W nicht begriffe, bafj ©elbftoertrauen, Über*

treibtmg, eine genriffe 9lrt ^htafe unb 9ieben3art, fogar ettuaS (SöniSmuS,

bie unoermeibtichen ©igenWaften ber 3u9eno aufmachen? 9?icht biefeä

merfe W 3hte» jungen fieuten oor, fonbern bie ©ebanfenarmut, ben

SRangel an föenntniffen unb bauptfächlW bie 2(rmut, bie SBettelarmut

beä XafentcS. $a$ Ungtücf (iegt nicht barin, bafc ftt bti jtoöff

Herfen („ßiebe nicht mich, fonbern bie gbee") nicht bloS baS Saturn
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angiebt, mann er fie angefangen, fonbern audj ba£ $)atum, mann er

biefe grofje Xbat ooßenbet r)at , fobann barin
, bafj bie SBerfe nichts

taugen, bafe fic fogar grammatifdj unridjtig unb bei aller fdjciubarcn

greifet abgefdjmarft unb faft finb. $aä Ungfüd befielt barin, ba&

ttt 'eine auäfänbifdjen Öitatc anführen fann, obne grobe ftebjer $u

maajen. (£ine foldje 3"9enb ruft nid)t Spott Ijerüor, mie <Sie benfeu,

fonbern ÜRitleib unb SBebauern.

3cf) fönnte $tynen junge ßcute mit rncl fdjärferen 2lnftd)ten unb

öiel eefigeren gönnen aufgäben, oor melden id), ein ®rei$, ben $ut

abjiebe, meit id) bei ilntcn mirf(id) Sfraft, %aknt unb ©eift oorfinbe.

$lber bort ift öon all biefem nid)t3, feine ©pur öor&anben. Unb

«Sie merben ftdj fetbft balb baoou überzeugen.

3d) benterfe beiläufig, baf$ einige öon ifyren 93efannteu, befonberä

§err ftt, einen üorteilbafteren (Sinbrud fjeroorrufen, aU ber ruffifdje

£co, aber ber (Stempel ber Xatentlofigfett ift aßen ofyne $lu$nat)me

aufgebrütft.

drittens mie .... audj Sie, Sie behaupten, bafc id) in ©afarom,

eine tarrifatur ber Sugenb liefern moatc? Sie mieber^olen btefen

. . . oer^ei^en Sic ben freimütigen 2Tu3brucf — unfinnigen Sßor*

murf! SBafarom, biefe3 mein ßiebfingSfinb, beffentmegen id) mid)

mit ®atfom entjmeite, an roefdjem idj alle mir $ur Verfügung freien*

ben färben oerfd)h>enbete? Safarom, biefer (Uefdjeibte
,

biefer §etb,

ift eine ftarrifatur?! ! Slber e3 fdjeint, luer ift nid)t£ $u madjen!

2öie man SouiS ötanc tro| aller feiner s£rotcfte bis freute befdjulbigt,

er f)abe bie SßolfSmerfftätten (ateliers nationaux) eingerichtet, fo

brängt man aud) mir ben SSunfa) auf, bie 3ugenb burdj eine $arri*

fatur p »erleben! 3$ ftrafe eine fotdje SBerleumbung fdum längft

mit $Berad)tung, unb idj ermartete nid)t, bafc biefer ©efüftf oon neuem

in mir ermaßen fottte, ba id) 3b,ren ©rief ta£.

3cfct motten mir ju 3t)rer „Gilten", b. f). $u ber ßritif ober

311 bem sßubttfum übergeben.

2öte jebe 2Ute, fo f)äft aua) fie fyartnädfig an SDcetnungen feft, bie

fie oorber ficr) bilbete, ober bie gang unb gäbe finb, fo grunbloä fie

and) fein mögen. <Sie behauptete 93. beftänbig, ba& feit ben

„Sttemoiren eine« 3fl9er^
w

alle meine Sdjriftcn fd)Ied)t finb, unb

jtoar meil id) aufeerqalb 9ftuf?Ianb3 mid) aufhielte, meldjeS id) beäbalb

quasi nid)t fcnnen fönnp. Wfor hieier üßormurf fann fid) nur auf
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baSjenige begießen, roa3 id) nad) 1863 gefdjrieben Ijabc. ÜBi£ ba=

bin, b. fy. big 51t meinen 45. ßeben3jal)re lebte id) faft au3fd)Iief$Iidj

in Stuftfanb mit 5Iu3naf)me ber Safyre 1848 bis 1850, in benen id)

namenttid) bie „SKemoiren eines 3ä8er3" üerfagte, toäbrenb „SRubin,"

„StMigeS SWcft,
4
* „2lm oorigen Sage" unb, „SBäter nnb ©öbne" in

9hi6fanb getrieben fiub. Stber biefeö fyat für bie „9tfte" feiue $Be=

bentnng — son siege est fait.

2>ie jhjeite ©d)tt>äd)e ber „Wen" beftefjt barin, bafj fic beftänbig

ber Sttobe ljulbigt.

3e$t ift in ber Literatur bie ^Solitif 9ttobe getoorben; atteS, tt>a3

uid)t $ur ^olitif gehört, ift für fie ungereimt unb fogar abfurb.

(5s fdjicft fidj jroar nirfjt, feine eigenen ©djriften 51t üerteibigen,

aber fteöen ©ie fid) oor, id) bin burdjauS nidjt mit %fyr\tn einoer*

ftanben, baf? „93um3*93umS" eine 2lbgefd)madtf)eit ift.

28a£ ift e£ benn? . . . werben ©ie fragen. (53 ift eine attge*

meine ©tubie über ben ruffifd)en ©etbftmorb, tnefdjer feiten ettoaä

$oetifd)e£ ober $atf)etifdje3 öorftedt, fonbern im ®egentetf faft immer

eine $ofge ber Eigenliebe nnb SBefdjränfttyeit mit einem ©emtfd) oon

SflöfticiSmuS unb Fatalismus ift. ©ie roerben fagen, meine ©tubie

fei mir nid^t gelungen . . . (SS fann fein, aber id) tooHte ©ie nur

auf baS 9Red)t unb auf bie 3utäffigfeit aufmerffam machen, rein

üf«d)o(ogifd)e, öolitifdje unb nict)t fociale fragen ju bearbeiten.

$ie „$Ute" roirft mir aud) Spange! an Überzeugung bor. hierauf

fann meine ganje breifjigjäfyrige literarifdjc Xl)ätigfeit als Slutroort

bienen. 9iid)t einer einigen geile, tnefdje idj gefdjriebcn fjabe, brause

id) midj ju fdjämen unb feine einige äurüd^une^men. 9ttöge nur

irgenb ein anberer baffelbe fagen tonnen! Übrigens (äffe id) bie

„5l(tc" fdjroafcen. 3d) f)abe fie früher nidjt beamtet, unb toerbe eS

aud) jefct nict)t tbun!

3d) toeifc nidt)t , ob id) meinen Vornan fdjreiben toerbe, id) bin

überzeugt, bafj er biete %efykx babcu roirb. . . . aber erlauben

Sie, liebfte 91. toeSbalb madjen fidt) benn bie jungen Seme an

fotdje Aufgaben? SStr Elften mödjten ifjnen ja gern „bie ©bre unb

ben ^fajj" übertaffen unb und über ben 3"fhtf$ "««er Gräfte ber^

lid) freuen. Slttein auf ber ttterarifdjeu Mirena fämüfeu bie SBettctriftcn

ber „Xfjat" unb „Seute oon befouberem ©d)(ag" mie §err ttt-

2ßir feben, liebe 21. ba& nidjt nur ©ie allein bie ootle unb
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rütffidjtSlofefte 2Baf>r(jeit fageu tonnen. 3<§ ^offc ,
baß ©ie mir

beSljalb nid)t jürnen, unb oon allem, toaS idj gefagt, roenit aud) nur

ßenntuiS neunten motten.

3d) leibe nod) immer am ^obagra, ^abe mid) bis naa) 93ougU

r»al gefd&leppt , gebe aber nod) auf ftrüden unb roerbe in $ariS

nidjt eher als in öter SBodjen eintreffen. ©ie bürfen ocrfidjcrt fein,

baß id) fd)on ein 9Kittel finben roerbe, 3h* Portefeuille Sfrien 9«"5

unb unöcrfef)rt jurütfaufteilen.

©djließltd) bitte id) ©ie, ben AuSbrurf meiner $>odjad)tung ju

genehmigen u. f. ro.

191.

An A. ©. ©uroorin.

93ougioaf, ben 24. Auguft 1874.

3a) lefe immer mit befouberem Vergnügen 3hre roifcigen Feuilletons,

lieber Alejrej ^etroroitfdj (©ergejroitfdj). Aber roaS baS lefcte oom

30. (18). Auguft anbetrifft, fo wollen ©ie mir geftatten, 3bnen au

banfen. (SS rührten mid) nidjt fo feljr bie Artigfeiten, roeldje ©ie

über meine SRebefunft ju fagen beliebten, als oielme^r bie Sßifcfyer,

roeld>e ©ie bem ^Reporter ber „9tuffifd)en 2Belt" gaben.

3>iefeS junge füße $artüffd)en (ein neuer Xtym* bei und, roic

idj beiläufig bemerfe) fam $u mir unb erfudjte mid), an einem Unter*

netmten ju tDot)tt)ättgcn äroetfen teilzunehmen; er höbe für baffelbe,

bereits ben ©cneral Xreporo unb 3fce Ratierliche Roheit, bie Ujton*

folgerin geroonnen. 3er) bemerfte ihm, baß er, fold)er Autoritäten

fieser, um anbere fict) nid)t mehr bemühen brauchte, unb lehnte ab.

£ann fing er an mit oerfdjiebenen „intimen" fragen mid) ju beläftigen.

Unter anberem üerfidjerte er mid), baß, roenn eS meinem guß beffer

ginge, biefeS feinen ®runb barin habe, baß er für midj gebetet l)ätte!

3d) antwortete ihm, in folgen gaffen aöge id) Silfenfalbe feinem

®cbetc oor. 3^ fliehe, baß idj roäbrcnb meiner Unterrebung mit

biefent £errn nur einen ©ebanfen hatte , nämlid) ben
, fo fd)nell als

möglid) ben Anblid feiner fußen $bt)fiognomie loS ju roerben. 3dj

fann mid) an feines ber SBorte erinnern, roeldje er mir in ben SJcunb

legte; im Allgemeinen rebe id), glaube id), fold) abgcfd)madteS ßeug
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nicht. $a ^aben mir einen neuen SBerfucf), Bei unS bie amerifanifche

Spanier — of interviewing a man — einzuführen ! 3<h ^^nfe 3hnen

nochmals für bie gute ßebre toelctje (Sie biefem t)öchft unangenfmten

Subjefte gu Xeil werben tieften.

3dt) bin mein pobagra trofc ber (Sebete beS §errn 93. noch

nicht loS. Unb biefe abfctjeuliche $ranft)eit ift befonberS beStjalb im*

angenehm, roeil fie mich am Arbeiten ^inbext. (Sollte jebodt) eine

gute Stunbe fcf)lagen, fo merbe ich Shnen, roenn eS glmen recht ift,

noch einige ©harafteriftifen bon berebten ruffifchen Scannern jufenbcn,

meldje Sie gelegentlich in einem 3&*er Feuilletons unterbringen fönnen.

geh toerbe faum fo balb nach Petersburg fommen
;

hier bleibe

ich no«h einen SDtonat, unb bann fieble ich na(h $ariS, rue de

Douai 50 über, too Sie, roic ich mich erinnere, mich befudjten. (SS

ift mir febr angenehm, bie Überzeugung ju gemimten, bag (Sie ftdj

oon bem fdjrecflichen «Schlage, melcher Sie betroffen, langfam erholen.

(Smpfangen ©ie, u. f. m.

192.

Sin «. <ß. 3—ma.

93ougiüal, ben 11. September 1874.

3hr ©rief ift fo liebenSttmrbig unb fo fampathifch, Hebe %
baft ich oer Antwort nicht jögern mitt.

Sie höBen mit 93afaroro angefangen, auch i<h toerbe mit ihm

beginnen. Sie fuchen itm im mirflichen ßeben, aber Sie merben ihn

nicht finben, ich miß Shne-n gleich fagen, weshalb. Xie Seiten ha&en

ftch geänbert, jefet fiub bie Safarom'S nicht nötig. 3u ber bebor*

ftebenben ©emeinthätigfeit finb meber befonbere latente, noch befonbere

©eiftcr nötig, nichts ©rofjeS, §erborragenbeS
, attju 3nbit>ibueIIe^-

SJcan braucht Slrbeitfamfeit, ©ebulb. (5S mirb oerlangt
,

bajj man

fich aufopfern fann obne ©lang, bafe man ruhig bleibt unb bor

feiner noch fo unbebeutenben unb unfd)einbaren Arbeit, auch nicht

oor ber förderlichen zurüeffchreeft. Sttit förderlicher Arbeit roill ich

bie Einfachheit, bie Slrglofigfeit bezeichnen, terre ä terre. 2BaS fann

Z- 93. lebenbiger fein, als bem Säuern Unterricht zu erteilen, ihm

helfen, Traufen häufer errichten n. f. ro. 2BaS nüfcen hier Talente,
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toaä (5)eleb,rfamfeit ? 3Jcan braucht nur ein $>er$, meldjeS feinen

(SgoiämuS $um Dpfer bringen fann. §ier fann nid)t oon Söeruf bie

9tebe fein; ben ©tern be3 §crrn ttt roiH id) fdjon gar nidjt er*

mahnen! . . .

^flidjtgefüfrt, ebleä patriotifdjeS ®efüf)l im magren Sinne be3

SBoTted, baä ift atteS, roa$ not tfmt.

Unb SBafarom ift- boa) nod) ein Xt)pu£, ein $ropbet, eine grofc

förnige ©eftalt, roeld)e mit einem gemiffen $auber ull ° ÖMorienfdjeiu

umgeben ift. $)ieä atteä ift jefct unpaffenb. ($3 ift aud) tädjerüd),

oon Herren unb ®ünft(ern" ber Arbeit $u fpredjen. ©länjenbe

Naturen merben maf)rfd)einlid) in ber Sitcratur nicr)t auftreten; bie*

jenigen, metä)e fid) auf sßoIitif merfeu, merben ftd) felbft 311 ®rnnbe

richten. $)a£ ift aHeS SBafyrbeit, aber mit biefer Sfyatfadje, mit biefer

grauen ©d)idjt, mit biefer befcfyeibenen (Sntfdjloffenbeit fönnen oielc

ftdj nidjt gfeicr) befreunben, befonberS empfängftdje unb entfjufiaftifcfje

Naturen, roie ©ie. 2öa3 ©ie audj fagen mögen, ©ie mürben beunodj

ent^ürft unb mitfortgeriffen werben, ©ie fdjreiben felber, bafj ©ic

ftdj beugen motten, aber man beugt fidj nidjt üor 9ttenfdjen, meiere

bto§ nü^Iict) finb. (53 bridjt bie Seit an, ba e3 nur nü&Iidje SJcenfdjen

giebt, unb biefe merben bie beften üftenfdjeu fein. 3b*e Qafyl mirb

geroifc gro§ fein, bodj bie ber frönen, bezauberten — feljr gering.

Unb in 3$rem ©ud)en nadj einem 93afarom — „bem (Sdjteu" jetgt

fid) bod) öietteid)t ganj unbemußt ein fyeftigeS Verlangen nad) ©d)ön*

beit, freiließ eigenartiger ©djönbeit. Sitten biefen 28af)n mu§ man

fortmerfen.

3d) fjätte 3^en öefannten ganj genug nidjt Xatentfofigfeit öor*

geroorfen, menu fte auf Xalent feinen Slnfprud) machten. SBären fte

eifrige Arbeiter, fo bliebe nidjtö 511 münfcfyen übrig. $lber menu

fte ftd) überleben unb Semunberung beanfprudjen, fo fann man nidjt

itntljin, fie baran 511 erinnern, bafe fte feine föedjte auf biefe 33c-

nnutberung l)aben.

91. mir merben bie $t)pen, jene neuen $Renfdjen, üou

melden man fo oiel rebet, nidjt fetten. £as> SBolfölebeu mufj bie

s#eriobe ber Innern (Sntmicfehtng, gcrfefcuug unb Bereinigung bureb*

machen; ©eljilfcn finb nötig, nidjt unifjrer, unb nur bann, menu biefe

s£eriobe oorüber ift, merben groge originette ®eftalteu erfdjeinen. 3dj

fagte eben, bafc ©ie biefelben nidjt feljen merben .... ©ie finb
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uocf) jung — ©ie »erben biefe Xage nodj erleben. 2ftit mir ift baS

eine anbere <3ad)e.

Unb bis( balnn motten mir felbft lefen lernen unb anbere lebren

unb ®ute3 tfyun, morin Sie bereits ftortfdjritte machen.

£er ©rief U)res> Sohnes», meldten idj 3ftnen mit $)anf jurüd*

fd^tde , ift feljr gut unb Ijeralid). Sttöge aud) er in bic Steigen ber

nüfclidjen Arbeiter unb ber 93olf§biener (roie e3 früher ®aiferbiener

gab) eintreten!

3dj tueif* nidjt, tnroiefern 91 tt egoiftifd) ift; auf jeben ftatt

jeigt er bic$ nidjt unb brüftet fidj nidt)t mit ftet) fetber. 3n bem

State , melden er gab, jeigt fiel) nidjt fo fel)r 2Kifjtrauen gegen mid),

aU Xeilnatjme für ©ie.

9ftit metner (Sefunbfyeit ftebt e£ beffer, unb tefj roerbe roafyrfdjetn*

lidj batb nad) $ari3 (rue de Douai 50) überfiebetn.

3$ büde 3(men freunbfdjaftlid) bie §anb unb üerbteibe 3tyr

ergebener u. f. ro.

%u& parte.

193.

2ln 3. <ß $otonäf i.

$ari3, ben 25. September 1874 (rue de Douai 50*).

Sieber gfreunb ^etroroitfdj, foeben erhielt id) deinen ©rief unb

antworte unberjügftd). SBor allem freue id) mid) barüber, ba§ ®u
toenigftcnä eine Weine (Jrleidjterung füljlft. $eine ®ranffyeit gehört

jit benjenigen, roeldje nur burd) (Sebttlb unb Sftufye beftegt roerben

!önnen. 2Rir gefyt eS beinahe ebenfo, rote $ir. Steine ftü&c fd^merjen

nodj immer fo, ba& idj nur mit 9)cul)e gel)en faun. $n ®arl£bab

mußte id) meine 8ur aufgeben; außerhalb ber 6tabt litt id) burd)

Seudrtigfeit ber 2öof)uung. 2öa$ toirb ber hinter unb bie roarme

SBoIntung Ijerüorrufen? SBenn id) auet) in biefem SBintcr nid)t£ ar-

beiten roerbe, bann ift e£ 51t (Snbe.

*) £urqenieto ^at feine 2Bof)nung nidjt getoettnett, Wo. 48 mürbe infolge

ber SBcrä.iberuug ber atigemeinen Sßummerirung in öiefcrStrajje 9io. 50

$ie töeb.
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3dj freue mich über $eine Stbftcht, in $rofa ju fchreiben. (SrftenS

ift e3 leichter lo3 merben, imb jtoeitenS waren einige deiner pro*

faifdjen (Stählungen fehr hübfdj, mie idt) mich erinnere. Slber hoffentlich

mirft $)u bie Sttufe nicht gan$ oerlaffen; fie bcfdt)enfte $)idt) in ber

legten mit bübfcfjen ©aben. 3<h *ed)ne auch fernerhin barauf,

bajj $)u mich, toenn auch nur fetten, mit einem fdjönen ruffifdjen

Serfe erfreueft.

3$ begreife, bafj ber ©ebanfe an bie Sufunft deiner gamtfie

$)icf) quält
;

bodt) ergieb $>idj nicht allaufehr bem Xrübftnn. ©3 giebt

noch 9u*e 2flenfchen in ber Sßelt, unb ich brauche nicht hinzufügen,

ba& 35u in jeber ßage be3 ßebenä auf mich rechnen fannft.

(£3 märe gut, fönnteft 3)u 3)ein ©ebicht an „bie %$at" oer*

faufen, nicht aber bttyalb, um mir meine 200 SRubel $urücfyn$ahlen,

benn baS ift gar nicht nöthig, fonbem um „Öt auf bie Sampe deiner

SBirtfdmft 31t gie&en."

§ier furfterte ba3 ©erücht, e3 mären oerfchiebene Verhaftungen

oorgenommen; maS ift baran 2Baf)re3, unb fannft $u mir irgenb

jemanb nennen?

3ch möchte $)eine Sanbfchaften fef)n. SBer toeifj, öiefleicht fteeft

in $ir ein 2ttaler? beiläufig, ©harlamom ooffbringt hie* SBunber!

3ch grüjje äffe bie Peinigen unb umarme $uf) freunbfdjaftlich.

194.

5(n benfelben.

$ari3, ben 14. Dftober 1874.

lieber %atoto <ßetromitfch, ich fchreibe $ir teiber nicht auf bem

oon $ir fo geliebten grauen Rapiere, e§ ift mir ausgegangen, aber

auch biefeä ift, roie e8 mir fcheint, nicht fdjlecht.

$ie Nachricht über deinen ©efunbheit^guftanb betrübt mich, aber

ich freue mich barüber, baß $5u mieber ju arbeiten angefangen baft,

menn auch nilT m $rofa. 3ch g^ube jeboch beftimmt, bafc fie $ir

gelingen mirb.

@3 ift mir fcfjr fchmeidjefhaft, bafc $u eine meiner erften (Schriften

ermähnen millft; aber ia) ronf* (5oIgenbeg bemerfen.
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„Slnbrej Äotofforo"*) erfdnen in ben „SBatetfänbifc^cn 2lnnalen"

1844 nnb rourbe fetbftöerftänblid^ gar nidjt beamtet, ©in junget

2#ann, ber in jener Seit fein Mugenmerf auf biefeS SBerf gerietet

bätte, ttjäre in feiner Slrt ein $l)änomen getoefen. ©oldje ©Triften

lefen junge Seute nid)t; fte fönnen e3 nidjt, unb aufridjtig gefagt,

oerbienen berartige ©ajriften aud) nid)t, bie Slufmerfamfeit auf ftd)

311 lenfen. Übrigens fannft Xu eö Ijatten, toic Xu toittft

Steine ©efunbljeit ift nod) immer unbefriebigenb, unb id) bin

nidjt ein fo braoer Surfte, roie Xu. 3$ fann meinen ßeib nidjt

$ur Arbeit Öhringen, tnenn bie ©eete fdnoad) unb traurig ift.

3d) (a3 bag Sud) oon Slffafom über Xf>. 3. Xjuttfdjero; bie

erfte §ätfte ift gut unb fein ; bie jroeite, in roetdjer bie flaroo^t)ttifc^e

^olitif beginnt, ift fcf|Ied)t unb oertoirrt.

(53 gehört nid)t ju meinen ©eroof)nI)eitcn, unnüfoc SBerfprednmgen

ju machen, aber Xu toeifet, bog Xu in jeber SBeife auf mid) rennen

barfft.

3d) grüfec alle bie Xeinigen unb umarme Xitf».

195.

2tn 3. 3. ÜKa&loto.

$ari3, ben 17. 9cooember 1874.

Sieber greunb 3roan Sfjitfd), oorgeftern erhielt idj Xeinen ©rief,

unb geftern befam ict) auf ben 2Bed)feI ba£ ©elb auSge^al^t, beffen 55e=

trag ftd) ^ö^er fyerauäftellte, als idj ermartet fyabe.

„ftür alleö, für alles banfe id) Xir", roie bei ßermontoro ge*

fagt ift; ba3 anbere ©elb, meines nod) bei Xir geblieben ift, »erbe

id) föäter in Empfang nehmen, roenn id) felber nad) SRufjfanb fomme.

3d) freue mid) f)er$Iidj , bafj baä ßlima ber ®rim unb beä

#aufafu£ einen fo guten ©influfj auf Xeine ®efunbt)ett ausübt, id)

jroeifle nid)t, bafj Xu jefct ein gan$ braüer SBurfdje geworben bift.

2Ba3 mid) anbelangt, fo rooßen meine StaufReiten nod) immer nidjt

roeidjen. Heftern mar ber, berühmte 8. ©otfin bei mir, ber mid)

überall unterfudjte unb befonberä unjufrieben mit meinem ®nic mar,

*) „flnbrej ftoloffoto" ift in ber ftoöeue „SBo&Ifeile Stobt" ermähnt.

3. %
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in meiern baä Sßobagra mutet; er riet mir jur ©leftri^itöt meine

3ufluct)t su nehmen. 3$ fing bereite geftern mit biefer neuen §eit=

metbobe an. Söir merben feljen, toaS barauä entfielen mirb.

$en 5luffafc öon 9lffafom über XI). 3- $juttfd>em fjabe id) ge-

fefen ; er ift fyübftf), befonberä ber erfte Seil. Wit feinen Stnfdjauun*

gen über bie Rettung ©urofca'S, meldte quasi uon ber ©nfü&rang

unfereS ortljobofen ©tauben^ abfängt, fann id) midj nidjt befreun*

ben, finbe biefelben fogar etraag fonberbor. Übrigens, ma3 fcaffiert

nid)t 2lHe§!

$ie ßoiferin reift morgen öon t)ier nadj ©an 9ftemo, längs ber

$üfte beS mittettänbiftt)en 9tteere3; ©otfin begleitet fie.

©ei (Sud) , fo fagt man , mären atte ©tragen öerfdmeit ;
Ijier

fd)eint bie @onne, unb mir (jaben 5 bis 6 ©rab über 9luU. Seiber

l)abe id) biefeS fd)öne SBetter nid)t benu$t, ba idi baS Limmer

hüten rnufe.

gngmifc^en umarme id) $)id) freunbfdjaftlidj unb oerbleibe $ein

$)id) liebenber u. f. m.

196.

«n 3- SßoIonSfi.

$ariS, ben 25. Eejember 1874.

Öieber %atoto ^etrottritfd), idj bcantmorte deinen ©rief $unft

für «ßuiilt.

1) ©ljarlamom l?at mein Porträt nod) nicfjt angefangen unb

miTb eS faum bis ju feiner Slbreife nadj Spanien, meiere im 9ttär$

ftattfinbet, fertig machen; mittjin ift bie Angelegenheit auf lange bin-

mtSgefdjobeu. (£r malte ein munberbareS $orträt ber $rau ©iarbot.

2) SBegen meiner ®ränflid)feit unb anberer Umftänbe fyalber- t)abe

id) meber mid) toljotograpbieren raffen, nod) mar id) bei Sßannemafer,

aber id) beabfta^tige bieS balbtgft fti crlebigen.

3) ©et)r fcfmtetcf)etbaft ift eS mir, baß £>err Sofolom 511 ben

„Memoiren eines 3ägerS" Aquarellen matt; aber biefelben Berber

51t ferjiden, ift *u umftänblid) , unb fobann ift eS für midj peinlid)

ben ftünftler %\i beläftigen. 3^ öerlaffe mid) öoflftänbig auf deinen

®cfdmiacf unb gebe $ir carte blanche, $u entfdjciben, meldje ©über

gelungen, meldje mi&lungen ftub.
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4) Schiefe mit 90113 unbeforgt ben „®e(iot" unter ftrcuabanb

bierber, eS finb nocf> feine Senbungen oertoren gegangen, roenigftenS

nid^t folrfje, meiere für midj beftimmt maren.

5) 33> freue mty über ben (Erfolg beS Abonnements auf bie

„ Söiene", aber icf) bebauere baS armfelige Material, unb oor allem

Xetnen ©efunbbeit^uftanb. glaube (Stypsbinbcn mären nüfctid).

SDtog bodj fajttefjlia) bas ®nie oermadrfen , menn es $id) nur

nid)t quält!

6) £>as ©ebidjt, meines $11 mir jugefanbt f)<*ft trögt ganj Xein

(Gepräge ; obmobl es ^u ben beften gehört, fo ift beunotf) mandjeS

unangenehm, befonbers bas SBort „2ttoluSf
, meines fid) in bei-

legten %i\\t einer jeben Strohe miebert)o(t.

7) 3«ni ©djluffe muß idj $ir noa) lagen, ba§ meine <&efuub*

beit fidj beffert; ia) habe aber alle Arbeit beifeite gelegt.

Cfrtblicr) roünfdje irf> $ir alles ®ute unb umarme $id) freunb*

fd)aftlia).

P. S. Söofyin roerben bie Mitarbeiter ber „St. Petersburger

3citung" geraten? 3f* °cnn bie Übernahme biefer äeitftfjrift burd)

bie Herren Söaimaforo unb ©afljafj roirflicr) fdjon abgemalte ©aa^e?

1875.

J97.

An benfelben.

Paris, ben 25. Sanuar 1875.

Sieber Safom petrotoitftf), gefteru erhielt id) deinen ©rief, unb

beute bie brei (Sjemplare bes „fteliot". teilte ®ebid)te merbe id)

beftimmt biefe Xage lefen, unb auf ben ©rief antmorte ich $ir

ftolgenbes.

93or ädern freue id) mich, bafe 2)u $id) auf bem SBege ber Öefferung

befinbeft, unb bas ift ja bie £>auptfadje. SBas bie „SBiene" anbelangt,

fo bobe ich bis jefct noch feine einige Kummer erhalten, unb möchte

fie baber gern feben. ©a^mierigfeiteu finb unöermeiblich
,

befonbers

am Anfange eines literarifcheu Unternehmens, aber auch biefe roerben

mit ber $eit befettigt roerben. §auj>tbebingung finb oiefe Abonnenten.

Sbarlamom fjat beute enblid) mein Portrait angefangen, hoffentlich
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mirb er eä in einem SRonat öoßenben , unb bann motten mir megen

ber ©rabierung berfelben Stnorbnintgen treffen. 3$ felbft !ann ber

„SBiene* leiber nidjts ocrffcredjen
;
beim, mie e3 fdjeint, tjabc irf) mict)

gän^ict) oon ber fteber Ioägefagt.

^ifotaj UföenSfi ift ein fdjon längft öergeffener 2ttenfa). Sßon

it)m tpiQ man nichts mefyr roiffen. 93or jet)n Sauren faufte er bon

mir einige XeSjatin ßanb, baute fict) ein $>äu£djen barauf; ba er fid)

aber bort nict)t einleben fonnte, fo öerfaufte er e$ mieber an müf).

©lieb Uf^en^fi ift ljier unb mar t)eute bei mir. @r ift fe^r nieber*

gefct)Iagen unb tfagt fetjr. @r t)at aud> Urfadje, fdmjermüttg ju fein,

ba bie (Senfur itmt ba3 ©rot oor bem 9ttunbe megnimmt. ©lieb bat

3et)nma( met)r Xalent, atö Nicolai , aber audj bei Hun ift atteS ein-

förmig unb farMo3.

©raf 21. Xotftoi t)at feit einem Neonat ^SariS öerlaffen unb

befinbet ficr) jefct in Sforenj. ©ajämft Xu Xtct) niajt, mir öon deiner

©cr)ulb $u fbredjen? 3$ mar fet)r frot), Xir Reifen ju tonnen, unb

bin bereit baSfetbe audj in gufunft ju tt)un.

3efct nod) eine Sitte. £>ter roolmt ein bluffe, <fticotaj Wcotajrottfd)

Xfdmfdjnifom mit tarnen, Sfatürlid) mufj er junger leiben. @3

fdjeint ein guter unb gebitbeter 9Kenfd) ju fein. 9ftan rennt ibn in

ber Sftebaftion be§ „MtferferbeS", für melaje er bon fuer ©orrefüonbenjen

liefert. (Sr mödjte, menn c3 möglid) märe, aua) für bie „SBiene"

Slrtifef fetyreiben, 9IrtifeI tootfrifajen , fojialen, fünftferifdjen unb ltte=

rartfäen 3nrjafte3. 3d) tag einige feiner $euitteton3; fte ftnb gar

nidjt übel, ftönnteft Xu it)n nict)t bei ber „Siene" befestigen ?

SBenn Xu mtttft, mirb er Xir ein ^robefeuitteton fdjiden.

9htr gieb ifym, bitte, batbigft ^ntroort, benn er ift fet)r notleibenb.

üttit meiner ©efunbt)eit ftcl)t eS nidjt fa^tea^t. (Snblta) grüße td)

ade Xeinigen unb brüefe Xir freunbfdjaftlidj bie §anb.

198.

&n «. @. ©umorin.

s
l$ari3, ben 14. Sebruar 1875.

ßiebfter 21. in meinem erfreu ©riefe tmbe idj 3bren SSater^-

namen farfcf) gefdjrieben. ©ittc, motten (Sie mid) entfdntlbigcn , td)
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hätte Seiten Won (angft auf S^ren ausführlichen unb äujjerft inte*

reffanten ©rief antworten foßen, aber ich fonnte immer nicht ba$u

fommen. Smpfangen ©ie, wenn audj foät, meinen 2)an! für äße

9cad)richten, welche ©ie mir mitgeteilt f)aben, fowie für bie 3ttttteilung

ber augenblicklichen Petersburger Phöfiognomie , welche niemanb fo

genau fennt, unb niemanb fo genau fennen $u lernen Gelegenheit

^at, tote ©ie. 3<h brause 3hnen nidjt erft ju fagen, feie aufrichtig

ich °ie Kataftrophe bebauert habe, Welche bie Petersburger Leitung

getroffen hat, unb befonberS baS Aufhören %fyxtt Feuilletons, meldte

ich immer mit Ungebulb erwartete. 28äre eS möglich, bafj 3h*

©djweigen lange bauert? 3<h Wrieb fa>n an ©tafjjulewitfch , bafc

ich an faner ©ie unbebingt angeworben hätte unb jeben ©rften

aße oier ©onntagSfeuißetonS hinter einanber oeröffentlichen mürbe.

Xiefer ©ebanfe ift einfach nnb üorjüglicf); ich Jtoeifle nicht baran,

bafj auch er fo benft, aber es fann fein, er ift öießeicht aufgeregt

unb wünfdjt 3e it $n gewinnen, um baS Gewitter oorübergehen 31t

laffen. 9tuf jeben Faß thun ©ie gut, wenn ©ie eine ©ammlung

3hrer beften Sluffäfce üeranftalten, unb ich öittc im SBorauS um ein

Sjemplar.

Xie ,,©t. Petersburger geitung" erhalte ich felbftoerftönblich

nicht mehr, unb nur auS anberen 3eitfä)riften erfahre ich °aS tägliche,

waS bort oorfommt. $)ie Gerichte mit SKarfewitfch Wunberte mich

nicht, ©ein Patron, b. h- einer oon feineu Patronen, ßonginow, ift

oerfchwunben. 2Ben Wirb man je&t an feine ©teße fefceu? SKeinet^

wegen noch einen ©flimmeren. 3ch oin manchmal nur beShalb über

meine Faulheit ärgerlich, weil fie mich hinbert, meinen Vornan, welchen

ich angefangen habe, ju ooßenben, ba jwei bis brei Geftalten, welchen

baS ©ranbmal ber ©dt)anbe aufgebrüeft werben mu&, mit frechen, aber

noch nicht auSgetrocfneten ©tirnen einhcrftoljieren. Unb üießeicht

werbe ich wich noch aufraffen. Obfdjon ich nicht §ugo bin, unb

SDcarfewitfo) nicht Napoleon III. ift, fo ift eS bod) angenehm, fidt>

fagen ju bürfen: „Oui je tiens le for rouge — et vois ta chair famer. 11

SJceine Kräfte ftnb nicht grofj, aber wie man fagen fann: „gür ©enfa

ift bie 2Rüfce", fo barf man auch fagen: „Für ben dürfen ift ber

©toef." SßaS macht Xfchebrin? Übrigens befinbet er ftch ebenfafls

unter bem 2)amofleSfchwerte. Unb auch ^olgenbeS ift 511 erwägen.

SBenn eine fünftlerifche 9teprobuftion gelungen ift, fo ift fte boshafter

2ua,ent6ro'3 Ortete. I. Sammlung. 15
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a(3 bic boSfwftefte ©attre. 9hm, menn mir (eben bleiben, merben

mir ja fefyen .... unb mir moffen uns ja gern bemühen.

SBe(d) nnertoarteten (Streif f)at ber SRoSfauer Verleger meiner

gra&tywig „<E* tf°*>ft" gefoielt! $a$ ift eine ^rc^Dcit ! Slber man

famt ni(f)t3 madjen.

5fctp metfj nidjt , mann id) nad) Sftujjfanb fomme , mabrfdjein(id)

pm SBinter. ©oflte id) enb(td) meinen Vornan oottenben fo bringe

id) ifm mit.

Xie 3eit, in melier mir (eben, ift fd)(immer, a(3 jene, in me(d>e

unfere Sugenb fiel. $ama(3 ftanben mir üor einer mftbidjt Oer*

fdtfoffenen $f)ür, jefct ift bie Xfnir jmar etmaS geöffnet, aber burdj

fte einzutreten, ift nodj fdjmieriger.

Wlit metner <^efunbt)ett gef)t eS beffer, fo bafj gar feine Urfadje

oorfyanben ift, nidjt $u arbeiten. 3&) Jjoffe , bafj aua) Sie nidjt

nadjgeben, obfdjon ©ie fo barte ©d)(äge getroffen f)aben. 9Ran mnjs

bis 511m (Snbe fämöfen.

Xoüorom bat 8t)nen gemiß ein @£emp(ar ber (efcten Ausgabe

meineT ©djriften frfjon gufornmen (äffen. Empfangen ©ie baffe(be

a(3 bon einem Spanne, ber in 3b«m Sager ftebt, me(djer mit %f)ntn

fnmöatbifiert unb gfjre ©tjmpatbie fyodjfdjä&t. ©eben ©ie fidj bie

2Rü^e, ben „Sßunin unb ©aburin" nod)ma(£ burd)ju(efen. 3d) ^obe

biefe ©cfyrift geänbert unb üeTbeffert, unb obmob( id) nod) immer

mit ibr unaufrieben bin, fo fdjetnt mir bod) etmaS baran $u fein.

Slber audj biefe« ift üielteidjt ©e(bfttänfc$ung eine« ©reifes bmftdjtlid)

feines (efcten SHnbeS.

SSerfen ©ie aud) einen f&Vid in ben erften Xei( beS SluffafceS

über Smanom.

©abreiben ©ie mir redjt ba(b mieber, unb idj merbe 3f>nen otme

SSerjug antmorten. ©d)(tef}(id) brütfe id) 3f)nen feft bie §anb,

münfd)e 3(men atteS Öhtte unb oerb(eibe 3^r ergebener u. f. m.

199.

&n HR. 9tfi(jutin.

$ari$, ben 22. ftebruar 1875.

9hm , ba f)aben ©ie mir eine fd)öne Aufgabe gefteüt , liebfte
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5Karie 2lgeetona! 34 benfe, fotct) eine Aufgabe t)at noch fein

©(^riftftcCtcr befommen. SWeine perfönliche SBeltanfchauung foQ ich

3hnen mitteilen . . . unb noch baju in gebrängter ftürje, in einem

©ine fotd^e Srage einfach abzulehnen ober humoriftifth aufaufaffen,

märe leicht unb fogar natürlich . . . 9^id^t minber natürlich unb

aufrichtig märe e«, 511 erftäTen: $>a« roeifc ©ort! 3<h tenne ia mein

eigenes ®eftd)t nicht. $)a id) aber 3hren ©obn nicht betrüben möchte,

obroohl id), offen geftanben, nicht umhin fann, meine Sertonnberung

barüber au«aufprechen, bog man ben .Söglingen ber unteren Sepram

ftalteit foldj fonberbarc Aufgaben oorlegt, fo miß id) l)ier furj be=

merfen, bafe id) hauptfäd)tich 9tealift bin unb mid) am meiften für

bie lebenbige Söabrheit ber menfdjftdjeu $^ftognomic intereffierc.

9l0em Übernatürlichen ftehe id) gleichgültig gegenüber; ich Staube

an fein Slbfotute« unb an feine ©ttfteme, liebe bie Freiheit über

olleö, unb bin, fomeit ich urteilen barf, ber ?oefie zugänglich. Ellies

SRenfchlidje ift mir teuer, ber <Slarooj>l)iIi«mu« ift mir fremb, fomie

auch jebe Drthoborje. @« fcheint mir, ich habe genug gefagt, unb

im SBefentHchen ift bie« alle« nicht«, al« SBorte. 9Rcl)r faun id)

Shnen öon mir nicht fageu.

$lber e« rotrb mir fehr angenehm fein, ben ?tuffa$ 3h«« ©ohne«

über biefen ©egenftanb feiner 3e^ W Itftn.

3ch banfe 3h»en für bie Nachrichten, roeldje (Sie mir über 3bre

merte ^erfon mitteilten .... 2hid) bei 3hnen fehlen Aufregung

unb ©orge nicht ! . . . Wber jefct ift alle« roieber in feinem früheren

©eleife, unb ba« ift am beften. D ber feiige fRcig ber @införmigfeit

unb ber ^hnlichfeit be« heutigen Sag« mit bem geftrigen ! . . . liefen

9fteij gcnicfjc ich öoHfommen. 2ttein ^ßobagra hat mich bi«Iang in

Stühe gelaffen. $He bie Steinigen ballier finb gefunb, auch ba«

neugeborene 9Räbd)en nicht abgenommen, bie Xodjter meiner lieben

eiaubie , bie (Snfelin ber frrau darbot, folglich bleibt nicht« 511

münfehen übrig. 3u meinem großen Vergnügen arbeite ich au&erbem

auch nidjt.

m
) /r34 fchrieb ihm, meinem ©ohne fei bei ber Prüfung folgender

^luffa^ gegeben : ,,$5ie SBeltanfdjauung Xurgcnieiü'S natf) feinen äBerfeu",

©riefe*) ! ?

!
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3dj freue mich, ba& StntofolSft ben ^uf^fin öorgenommen hat.

3$ tounbere mich nicht, baß bie Säfte S^reö SWanneä ihm nicht ge*

long; ba£ Vortrat ift nicht fein ftadj. 2Ba3 <ßortrai8 angebt, fo

fertigte ber freftge SWaler teharlamoto ausgezeichnete tottrat« be$

$errn unb ber $rau ©iarbot an, unb jefct matt er mein 93ilb.

Übermitteln ©ie meinen freunbfchaftlichften ©rüg an alle S^rigen,

unb empfangen @ie bte SSerftcherung ber aufrichtigen §ochfchäfcung

3^red ergebenen u. f. ro.

200.

2ln 91. 8—toa.

$ari$, ben 22. ftebrnar 1875.

@S mar mir fet)r angenehm, 3h*e §anbfcf>rift roieberjufehen,

liebfte %. unb Nachricht toon 3h«en $u erhalten, obwohl 3h*

©rief febr traurig ift. Slber erlauben ©ie mir, 3hnen fofort ein

roenig ben ftofcf ju mafajen. Sie beginnen bamit, mich öon ber

©ollenbung 3h*e3 ©aueS, öon ber (Einrichtung ber ©djute ic in

Kenntnis ju fefcen, unb einige feilen meiter förechen ©ie öon ber

SSerjmeiflung, welche fich %f)ttx bemächtigt. 3<h bitte ©ie, 3^e
X^ätigfeit erhielte bodj ein SRefultat, menn auch nur ein fleineS, unb

beö^alb mar fie nicht unfruchtbar. 2Ba8 miß man noch nte^r? Sftag

jeber in feinem Greife ebenfoütet tljun, unb ed mirb etfoaS GkofjeS,

etmaS ®ute3 h«augfommen. Erinnern ©ie fich an ben alten

©cfnller:

„$te J^ätigfeit, bte nie ermattet . . .

3)ie Sanbforn nur an ©anbforn reicht . . .

(5£ ift $eit, bei uns in SRu&lanb ben ©ebanfen be£ „©erge

öerfefcen", ben ©ebanfen an lärmenbe unb großartige 9iefuttate fallen

5U laffen. 2Rebr als ju irgenb einer 3zit, unb mehr als an irgenb

einem Orte follte man fich bei uns mit menigem aufrieben geben, fich

einen «einen SöirfungSfreiS auäfuchen — mir werben fterben, ohne

Slufcerorbentlicheg gefehen $u (mben. Sttit biefem ©ebanfen mufe

man fich auafötmen, unb alles, roaS i)kx^u nicht öaßt, SWenfchen tuie

§errn fft, äberlaffen, menn biefer nicht fchon öon feinem früheren

SBcjfmfinn geheilt fein foUte.
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©ie fä)reiben mir nia)tS über S^re ©efunbbeit, über 3^ Samitie?

2Bal)rftt)einliä) geljt aHeS feinen ©ang, unb bog freut miä) feljr. SBaS

mia) betrifft, fo ge&t eS ja aua) mir fo jiemlia); nur mit ber Sir*

beit »in e$ nicr)t reä)t fort. 3ä) meifj niä)t, mann ia) naä) PeterS*

bürg fomme, aber ia) benfe fa)on mit befonberem Vergnügen an

unfere Sufammenfunft unfc an D je Untergattung mit %fyntn.

3ä) bitte ©ie, mir ju oerjeiljenj, baf$ ia) 3faen bis jefct baS

Portefeuille noa) nia)t $urütffa)itfte. 3ä) erwartete immer eine be*

queme ®etegenf)eit, meldte fiä) aber leiber nict)t bot. 3c|t t)offe ia)

jeboä) 3^ intereffanten 2)o!umente 3f)nen balbigft jururffteffen $u

fönnen.

3a) ermahne ©ie abermals : ©ie finb gefunb, jung, auS guter

Samilie unb f)aben gute frreunbe, unb ©ie finb in ber Sage, ©uteS

ju tfyun unb 9tufcen $u ftiften. 5)amit !ann man fa)on (eben, unb

man brauet Weber oerbriefclia) ju werben, noa) ben Wlut ju

berlieren.

3a) brütfe 3^"™ freunbfa)aftlia) bie §anb unb oerbleibe 3fa

ergebener u. f. W.

201.

«n '3. P- PolonSfi.

Paris, ben 9. SKär$ 1875.

ßieber ftreunb %atoto Petrowitfa), ia) ftct>e in deiner ©a)ulb,

ba ia) auf deinen erften Srief nia)t fofort geantwortet fyabe. $lber

ia) bitte $ia), bttbe Xir ja nia)t ein, ia) märe 3)it böfe — toe**

fyalb benn ober irgenb etwas biefer Strt. ©0 weit feunft $u mia)

boa), bog Xu ju folgen Vermutungen nia)t fommen barfft. ©abreibe

öteftnefyr mein ©a)meigen ber wefentlia) möglichen Urfaa)e, meiner

gaul^eit 5U. @S ift bieS aua) fein lobenswerter Smq, aber er ent-

hält wenigftenS nichts SeleibigenbeS in fia). 3a) will $ir ein Veifoiel

ober einen beweis anführen, wela)er $ir (wffentlia) überjeugenb

fdjeinen nrirb. ©0 fet)r ia) $ia) aua) liebe, fo liebe ia) $ia) boa)

nia)t mebr, als meine SWufe, wela)e in einem Ijoljen Xone rebet, unb

felbft mit biefer fjabe ia) fa)on me^r als ein 3^^ feine ©emeinfä)aft

gehabt, mit aubern SBorten, ia) erfülle meine S3erfürea)ungen niä)t,
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meWje idj ©taßjulemitfd) unb fonftigen föebacteuren gemalt babe,

unb an allem ift meine gaulbeit fdjutb, bte fid) raeinet mebr unb

raef)r bemächtigt <5o, nun toeißt $u SBefdjeib, fdjimpfe aud) midj,

fo oiel e$ deinem §er$en Vergnügen maajt, aber traue mir nia^t

(Sefübfe ju, melaje gän$ftd) unpaffenb finb, jumal $)ir gegenüber.

r Dixi et apimam meam levavi."

Sftit ber „SBieue" bin id) toirfttd) nidjt feljr aufrieben, ebenfo

roenig mie $u. $ie 3Huftrationen finb mittelmäßig, ber Xejt ^tiift

;

fefljft $eme „$ünbl" , obfdjon fie ganj nett roebern , oerfte^en nid)t

$u beigen . . . Unb ma3 für ein §unb ift ba3, ber nidjt beißt ! $)ie

©atire ift nidjt $em Oracr). Stber btefeö alles fönnte geänbert merben

unb in örbnung fommen, menn bie Herausgeber felbft it)re (Sadje

nta>t öerberben mürben. Unb ba3 roünfdje id) üon §erjen namentlid)

$cinetmegen unb $eine$ SBorteilS batber.

©taffom hat bem armen SRiepin einen berben ©djlag öor ben

®oj?f gegeben, gerabe als fdjlüge er auf einen §elm. @r manbelt

bier mie ein ^Betäubter einher. 5)a3 ift ein reines Särenoergnügen.

2öer bätte in feinem Seben nod) feine 3)ummf)eiten gefdjrieben?

3e|t gerät e§ aHmäblig in SBergeffenfyeit. &ber SRiepin mirb

hier nia)t auffommen; fein $tafc ift, id> fage e3 mit ©ebauern — in

9Jco3fau, tuo er mit feiner <ßerfon ein neuer unb nidjt anerfannter

®eniu3 mehr fein mirb. ($r ift ein guter 2un8c > a&er öermirrt, neruös

unb öon fet>r mäßigem Xatent. „©fabfo" öon SRiepin ift bis jefct

nid|t§ anbereS, als eine ®reibe*©f%e. 2Ba3 barauS merben mirb,

meiß 3IUal).

Unb 5)u mußteft boa^ auf ©i—e—50—gli—fom ftoßen!

ftotofom habe id) abfd&Iägig geantwortet. $ie ^iefige ©ibliot^ef,

meiere erft untängft in« fieben gerufen mürbe, toirb fidj fet^r freuen,

menn fie 3>etne SSerfe erhält ©dude fie unter meiner Slbreffe.

Sftein SBttb rüdt öormärts, aber bis jum @nbe ift noa) meit,

unb an bas ©raöieren ift beSfyalb nod) lange nicht ju ben!en.

Xfchafdmifom merbe ich deinen Auftrag mitteilen. 3)u fdjreibft

mir nichts über $eine ©efunb^eit. 3$ beute $)ein ©djmeigen jum

©uteu unb boffe, baß fie fid) beffert. 3<h fange attmäblidj auch an

31t l)iu!en.

Schließlich brüde id) $>ir freuubfcf;aft(icf) bie §anb unb üerbleibe

2>cin ergebener u.
f. m.
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202.

$ln 21. ©. ©utuorin.

$ari§, ben 14. 2Kära 1875.

©ie fajreiben mir fo!d)e lange unb intereffante Briefe, Heber

SUejej ©ergejroitfd) , bafj idj mitf) geniere, gfmen eine furje 5lntmort

jufommen $u faffen, unb bcStjalb flögerte idj audj mit berfelbcn.

$ien£tag, ben 1.(13) Styril. 3dj bradj t)ier ab, unb fett bem

tiaben ©ie mir abermals einen SBrief gefd)rieben, unb jtuar einen fofdj

lieben , bafe e3 mia| einfact) in ©rftaunen fefct. 8d) bitte um @nt=

frfjulbigung unb antworte nadj ber fRei^e.

1) Courier mar bei mir unb bradjte mir fein 93udj. $er 9ttenfdj

gehört ebenfalls, ttu'e man früljer ju fagen pflegte , $u ben £>erum=

treibern, unb fiebt einem commis-voyageur ober einem Xierarjt äfmlidj

:

bidföpfig, breitfdutlterig
,

gläferne Slugen unb Reifere ©imme. ©ie

baben fein Söitd^ ganj richtig beurteilt; er Ijat toäljrenb feinet Slufent*

fjatteS in föujjlanb etmaS aufgefefmappt, aber btefcö alles fet>r flüchtig,

oberfläaMid) unb in einer fd)Ied)ten, feineätoegS bruefreifen ©prad)e

niebergefajrieben. ©ie füllten ein 93ud) über bie neufte ruffifaje

Siteratur fdjreiben; e£ mürbe beffer auffallen, aU ba3 be3 unb

fetbft als ba$ beS D. Seiner.

2) 3a) ertoarte mit Ungebulb bie erfte Sieferung Styrer <Bt\föu\.

$a3 Söitb üon 8. 9*. Solftoi tuirb gtjnen geh>ifj gelingen. ($3 ift ein

au6ergett)öt)nftd)e3 Xalent, aber tjinftdjtftd) ber „SInna Äaremna" fagt

man: „il a fait fausse route." ffllan merft bier ben ©influfj 9KoS=

fan'3, be$ fIaroopf)ittfdjen $lbete, ber orttjobojen Jungfrauen, foroie

feine eigene ,8urütfge$ogenbeit unb ben SJcangel an ber nottoenbigen

fünft(erifd)en ftreibeit. $er jtucite Xeif ift einfad), (angmeilig unb

unbebeutenb. $5aS ift ein (£(enb!

2Ba3 bie (£in$elnf)eiten meiner 53iograpt)te betrifft, fo finb fämt*

lidje Angaben bei ^Sotemoi riajtig, unb anbere ju fammefa fd)eint

mir niajt ber 9Jcube toert. 9hir bat er, foöiet idj mid) erinnere, ben

Warnen meines SaterS nidjt richtig angegeben, (Sr bjefj ©ergej

fotajenjitfd) unb meine SRutter Barbara Sßetrottma ßutoroiuoroa
; icb

bin ben 28. Cftober 1818 geboren.

3n „$unin unb ©aburin" finbet fid) roirftia) toiel biMiograpbh

fd)e3 SRaterial. 3tör ©ebanfe ift febr gut; an 3()rer ©teile fül)re
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ich nach 2Ko$fau unb machte mit $iffem$fi ©efanntfchaft. XaS ift

fe^r (eicf)t, unb e$ totjnt fich fdjon, ihn näher fcnnen $u lernen.

3d) fd)tage e3 nicht ab, 3ftnen $etaÜ3 über bie üerfdjiebenen

©cf)riftfteller , mit welchen ich jufammentraf, mitjutetten. 21ber ict)

bin bor meiner eigenen Faulheit bange. $5ie freber fällt mir au3

ber §anb. 3n etroa sroei ©tunben tonnte id} 3hnen brei $örbe

Doli jufammenreben ! @3 ift et)er ir»af)rfdjeinlid), bog id) öon ®arl$*

bab, roofnn id) @nbe SDcai geraten roerbe, nad) IRu&Ianb reife. SBer*

ben mir un£ ba treffen?

Unb bei Sfaen öaffiert eine ®efd)id)te nad) ber anberen ! 9Rar*

fieroitfd) ift faum abgeführt, a(3 fd)on OroSjaniforo auffod)te ! Uufcre

neue finanzielle SBelt ift mir ganj unbefannt, unb roeldje ®d)ä$e

müffen ba oerborgen fein! ttud Shren geuißeton« fonnte ich jur

Genüge erfeben, bog 3t)nen bieg aöeö genau befannt ift. 2Bie märe

e$, wenn ©ie etroaä ^t^nliajeg für ben Sßrubonoro'fchen „Manuel de

la Bourse" fa^rieben, aber in humoriftifd) fatirifdjer Söeife?

SBenn man 40 %af)rc hinter fid) h<*t, fo ift baö ßeben nicht

gerabe fet)r fröhlich, befonberä im Saufe ber erften $et)n 3a t)re. 9run,

nachher mirb ber SDienfct) unter bem (Sinflufc ber ftütyt, toeWje ibm

auä bem ÖJrabe entgegenmeht, fdjon etroaS befänftigt. 9JHr fagte eine

alte $eutfd>e in Petersburg mieberholt: „3m Hilter ift baS ßeben

einer stiege ör>nli<^ — ein hödrft unangenehme^ 3nfeft. 2Ran mufj

e£ ertragen!" $a, man mufj ertragen!

Empfangen ©ie meinen aufrichtigen $)anf für 3h** ©riefe; id)

(a3 biefelben mit großem Vergnügen, beffen fönnen ©ie fieser fein.

5ludj bürfen ©ie fich überzeugt hotten, bafc ich deinen einzigen unbe=

antwortet (äffe, roenn auch bic Slntroort manchmal föät erfolgt.

NB. Sitte, glauben ©ie ja nicht, wie baä bei un$ faft afle

thun , an ben unfehlbaren ©ieg be$ 93onafcarti3mu3 in ftranfreich.

2Bir roerben baä @nbe ber SReöublif nicht erleben — in ber Et)0*

eine echt üo(f3tümftd)e unb friebfertige SRefcublif!

©djlie&lid) brüefe ich 3hnen feft bie $anb.
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203.

2ln 3. «ß. «ßolonSfi.

*ßari3, ben 13. 9Kai 1875.

D ©onberling, ©onberling 3afoto ^etroroitfd), id) ftelje in Steinet

©3iulb, benn id) f)abe auf Xeine beiben ©riefe ni<f)t geantmortet!

Slber mie famtft $u mieberum $ir einbtlben , id) märe $>ir böfe ?!

§err meinet ßebeng, toeSljalb foHte id) $)ir benn böfe fein? @t)er

fönnteft $)u mir $ürnen. 3a) fyatte einfad) feine imb jefct ba

id) nadj ®arl3bab reifen rotH, fifce id) fdjon feit 10 Uf)r — imb nun

ift eS bereite 3 Uf)r 9^act)tg — unb fdpreibe unb fdjreibe, mie ein

©efeffener, an alle meine ßorrefponbenten , beren ©riefe auf meinem

Xifdje eine Hrt ^üramibe bilben. Sllfo f)öre! 3n $roei Sagen faf)re

id) nadj $art3bab unb merbe bort fed)3 SBoa^en bleiben unb midj

langmeilen unb ba§ ftinfenbe Söaffer trinfett. 3°) fteige im „®önig

oon ©nglanb" ab, molnn id) 25eine ©riefe ju abreffieren bitte. Unb

maö weiter gefdjefjen mirb, roeig id) bei ©ott fetbft nid)t. 5lKer

SBa^rfdjeinliajfeit nadj fomme id) nodmtalS (jierfjer, aber e3 ift aud)

möglidj, bafj id) nad) föugtanb $urüdfef)re. $ort werben mir ja fef)en,

mag ju tljun ift.

Steine ©efunbbeit ift normal, mein aftüfjiggang ift fotoffal.

(£f)arlamom, beffen $ortrait£ t)ier auf ber SluSftellung große (Srfolge

erjtelen, f)at mein Portrait balb fertig. (£3 ift oorjüglid); bagegen

ift e3 nicftt oor^üglitt), bafj id) ifun tägtidj jroeimal fifcen mu§, unb

jmar immer jmei ©tnnbenü Sitte meine Sieben erfreuen ftd) einer

blü^euben ©efunbljeit
; fie motten auf baä ßanbgut gefjen.

Sefct tag un§ oon $ir fpred)en! SKir tl)ut e3 fet)r leib, unb

eg ärgert mid), bafc Xu immer fränftidj bift. S)a3 fjat feine 2lrt.

©obann gratuliere id) $ir ju ber ©eburt deines ©olmeS; mer meijj,

oietteidjt artet er auf feinen ©ater unb mirb ein guter $)idjter.

$afe
sJ*efrafforo ein $>tmod)onber ift, baS ift mir, offen geftanben,

oottfommen einerlei; ber alte oottgefreffene ÖJeier blä^t fidj

auf — nun fyole ifm ber Teufel!

(Srigoromitfd) mirb mtd) fyier nidjt mebr finben, aber idj merbe

barüber rttcr)t meinen.

Unb baf? ©rebiro in ber jefcigen bumpfen, untätigen Seit $eter§*

bürg in &ufruf)r bringen fonnte, finbe id) gan$ in ber Drbnung.
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Slud) hier leben ade Sttebien unb ©omnambuliften nur öon ben

Muffen.

©iehft 3>n, mag für einen fd)Iedjten SBrief ich Xir getrieben

habe! Unb bennoef) liebe id) 5)ich aufrichtig, unb $u motte um
$lttah'$ mitten nid)t baran jroeifein ! 9lu$ ßarlSbab merbe ich $ir

vernünftiger fdjreiben.

9Zun grüße ich atte bie Peinigen unb umarme $id).

P. S. 2Ba3 mac^t bie 2Rufe?

taenforo ift in Söaben, reift aber biefe Xage nad) Sftußlanb.

©hanüfom ift hier unb fie^t fugelförmiger aU je juüor au«. „&nna

ftarenina" gefällt mir nicht, obfehon (ich barin mabrbaft prächtige (Stetten

finben (ba£ kennen, baä Spähen, bie 3a9°-) ^^er bie« atteä fchmetft

fauer, riecht nach 2tto3fau, nad) Söeibraudj, alten Qungfern, ©tamo*

ölnltemuS, 3"nfertum u. f. m.

204.

2tn ©. 31. SBengerom.

ßarlsbab, ben 24. 9Äai 1875.

©eebrter §err ©emen 2ubanaßjemitfch, ich erhielt 3b* 93ud)

gerabe bor meiner $lbreife au3 $ari$, las e3 mit $lufmerffamreit unb

teile 3lmen 3htem äöunfche gemäß ben (Sinbrucf mit, metchen e$ auf

mich gemacht fyat ©o roeit ich in einer ©ad>e, meldte mich f° na^e

berührt, urteilen barf, enthält ba3 2hid) biet SöahreS unb ®ute£,

unb ber eigentliche ©ebanfe felbft, melier bemfelben $u ©runbe liegt,

ift richtig unb nüfclidj.
sMein ich tonn nic^t umhin $u bebauern,

baß ©ie meinen ©ebidjten eine foldje Stufmerffamfeit ju fchenfen be*

lieben. $abei fdueben ©ie mir manchmal (Jntftettungen in bie ©djube,

roetche bie (£enfur berurfachte. 3<h fdjrieb j. 93. „®r aß fidj fatt

mit" „herrfchaftlichem @ffen", unb ber ©enfor berbefferte: „3Kit mirt*

fchaftlichem". $a3 ift ein Unftnn unb bringt einen fdnefen SBer*

heroor. 5lber bie« hat feine Öebeutung. $)aß ich meinen ®e-

bieten feine Siebe hege, erflärt ftch Won °em alten SSorte:

* . . . medioeribus esse poetas

Non di, non homines — etc.
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eigentlich betrübte unb oerwunberte mich, aufrichtig geftanben,

3h*e SBermutung, bafc ich „einige" meiner Üftobeflen (rottet benn?)

in beutfcfjer ©pradje gefcfjrieben hätte, „©eine Originalnooellen (inb

franjöftfch erfdjienen" (!) u. f. m. $)ie Vermutung würbe bereite

wieberholt in ber treffe au§gefprochen, aber ich erbtiefte hierin immer

bie Slbfxcht, mich oerlefcen.

Sei 3hnen jeboch ift biefe 5lbftcr>t unbenfbar, aber um fo un*

erflärlicher ftnb mir 3h« SBorte. 3er) habe niemals im Seben eine

einzige Seile in einer anberen, ate in ruffifdjer Sprache oeröffentlicht.

51nberenfall3 märe ich ^n ®ünftler fonbern furjmeg ein Xaugentdjtä.

23ie ift e$ möglich, 'n e ^ner fvemben ©pracf)e ju fdjreiben, wenn man

fclbft in feiner SRntterfpracfie mit ben (Seftalten, ben ÖJebanfen ic.

faum fertig werben fann! Offen gefagt, biefe Vermutung ftimmt

feineSmegS mit bem äfthetifchen SßerftänbniS unb bem fritifdjen Xaft

überein, welchen ©ie wieberholt in $fyxtii OeifteSprobuften an ben

Xag gelegt haben.

Xa ich nun einmal beim Xabeln bin, fo erlauben ©ie mir, noch

jwei SOßorte über 3&*e ©pradje ju fagen. SDcir, bem alten Öiteraten,

fdjeiut fte etwaä $u nachläffig ju fein. ^ßt)rafen, wie biejenige,

welche fich auf ©eite 32 befinbet unb mit ben SBorten anfängt:

„Der bürgerliche (Seift unfeier 3^t", finb unerlaubt, beleihen ©ie

bie ©chärfe be$ SluSbrute. ferner „bie SnteHigenj bebarf ber £ülle

beä 3Dea^mu^/ a^ 9teaftion gegen ben SDcaterialiSmuS" fann bem

fiefer nur bie ßuft benehmen, unb flWar um fo mehr, ba ber Oe-

banfe, welchen ©ie au^ubrüefen beabfichtigen, ein ganj gewöhnlicher

ift unb eines foulen XafelwerfeS nicht bebarf.

3ch bin überzeugt, bog ©ie mir Wegen meiner Offenheit nicht

jümen, fonbern in berfelben nur einen ^Beweis meiner aufrichtigen

Teilnahme erblicfen.

3ch fche ber Otortfefcung 3&rer SJrofdjüre mit 3IlteTe ffe entgegen

unb hoffe, bafj bie (knfur ihrem (Srfcheinen feine ©chwierigfeiten in

ben SSeg legt.

3ch bleibe bis jum 15.(3). Suni hier unb fehre bann nach

*aria aurücf

:

empfangen ©ie bie SBerftdjerung meiner ooHfommenften §oa>

aa)tung unb (Ergebenheit.

P. S. Steine Slbreffe ift: «ßari.3, 50, rue de Douai.
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Uus &otsgfoal.

205.

2ht 3. $ofonSti.

©ougiüal, rue des Mesmes 16, les Frenes, ben 10. ^un'i 1875.

2Rtd) bat augenblidlich eine fotche ©rfd)Iaffung , menn nicht beS

©eifteS, fo bocf) beS ©ebädjtniffeS befallen, liebet ftreunb 3afom $etro*

mitfch, bajj ich mich entfchieben nicht erinnern !ann, ob ich Dir auS

ßarfsbab getrieben habe ober nicht. ?luf jeben ftall fcfpreibe id) Dir

einige SBorte , um Dich 311 benachrichtigen , bafe ich bor brei Dagen

hierher gefommen bin, aße bie SKeinigen gefunb unb mobf behalten

angetroffen t)aoe unb bie Abficht hege, in aller Surücfgejogenbeit unb

föuhe big 511m Woöember hier $11 bleiben. Ob ich arbeiten merbe,

baS mei§ (Sott . . . eS fcheint aber nicht. 25er ©arten ift hier

munberbar, baS SBetter §at fich gebeffert, ber Sau meines §aufeS

nähert fich oem (£nbe . . . 2SaS fann man mehr münfchen? SD^i t

meiner ©efuubbeit fteht eS freilich trofc beS ßarlSbaber ÜBrunnenS

nicht gan$ befriebigenb, allein barin mu& man fich fügen.

3cr) freue mich, oafc eS deinem ftufje beffer geht, unb bafe

Dein ©oris munter ift. Den armen A. Dolftoi fah ich oft i«

®arlSbab, er ift fct)r bebenflict) unb hoffnungslos franf. @r hat Dir

nicht gefchrieben .... unter uns gefagt mof)l Deshalb, meil Dein

„fteliot" ihm nicht gefiel, unb er genierte fich, oiefeS 5» fagen.

SBir höben mit ihm, mie Du gcmifj fchon gehört t^aft , eine *Bor=

fefung jum ©eften ber Abgebrannten in ÜKorfcr)anSf üeranftaltet,

unb mir maren glücflich, mir haben mehr als 1000 SRubel jufammen*

gebracht.

tultfchifctf ift alfo geftorben — ein fet)r guter 9flenfcr), aber

ein fchfedjter ©cr)riftfteller ! (£r fmt fet)r gut bnran getban, baf? er

Dir feine 93ibliotf»ef hinterlieg. Aber mag für eine Dhorbeit mürbeft

Du begehen, moütcft Du fie nach Petersburg überfähren! SBerfaufc

fte in SRoSfau auf ber Auftion. DaS ift baS ©infachfte unb Sor-

teilhaftefte.

3ch hoffe, bajj Du fortfährft, ber 9Kufe 51t bienen, menn auch

nur fetten. ©rf)icfe einige ©ebictjte! 9hir Du allein erfreuft mich

öon Seit ju 3eit.

2öaS meine SRetfe nach Petersburg anbetrifft, fo miffe, baß ich
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mit teeren #änben nicf)t fomme. ©otlte idf) ettoaS ©tanbe bringen,

bann bringe idj eS mit. Slber mann, baS roeijä ?fttar)

!

©djtie&ftd) umarme idf) $idj frennbfdjaftticij , grüfee alle bie

Peinigen unb OerMeibe $>ein ergebener u. f. to.

206.

«n <E. 3- ftolbafftn.

©ougibat, ben 15. guli 1875.

Siebfter greunb Stotbaffin, 3^r ©rief au« (£mS üom 10. 3uti

gelangte erft geftern in meine #änbe, ba idj oon ®arBbab bereite

öor 14 Xagen abgereift bin, tooljin er abreffiert mar. 3$ Beeile

midjj S^nen $u antworten, obfd&on idf) fürdfjte, bag meine Antwort

©ie in (£m3 nidfjt antreffen wirb. 3$ freue midfj, bafj ©ie nidjt fo fet)r

3^rer ®ranff)eit wegen als aus S8orfict)t ©rnfer SBaffer trinfen. SBaS

mid) betrifft, fo fyat midf) baS alte $obagra nad) ÄarfSbab geführt,

unb wirb mid) mafjrfdfjeinttd) nod) manchmal bafyin führen.

3n biefem 3^re lann idj übrigeng über meine ©efuubljeit nidf)t

attjufeljr üagen
;

id) gelje ofme Brüden unb Ijabe im allgemeinen audj

wenig ©djuterjen. SBir werben ja fefyen, wie eS weiter gebt.

gaflS (Sie nidjt bie 2lbfid)t fyaben, oon @mS bireft nacf) §aufe

51t reifen, fo müffen (Sie fjierber lommeu. SlnbernfattS fönnen mir

un£ nidf)t fefjen, ba idj oor @nbe Dftober !einen ©abritt oon t)ier

midb, fortrüfjre. 3$ unb SBiarbot tauften unS t>ier eine bübfdje *8itta,

in
3
/ 4

©tunben oon $ariS auS Oer SBagen ^u crreid)en. 3<*j laffe

mir einen ^aoitton bauen, welcher üor bem 20. Sluguft nidjt fertig

ift. $>ort werbe idj mid) aber otjne SBequg einquartieren. 3" $ari£

wofjnc id) rue de Douai 50. 3^ reife wödfjentüd) breimal nadf) Paris,

©ottten ©ie t)iert)errommen
, fo müßten ©ie mir einen ober jwei

Xage üortyer 9tadjrid)t geben, unb toir tonnten unS oerabreben. 3^
Würbe ©ie ^ier^er bringen «nb 3&nen meine neue SBefifcung geigen.

©ottten ©ie jebodj nidjt nadj <ßariS fommen, fo fdjreiben ©ie

mir bennod^ jebenfattS, WaS ©ie oorljaben, unb too ©ie ben SBinter

jubringen motten, ©inen Xeit beS SBtnterS beabfidjtige idfj in Petersburg

flu oerleben, üietteidjt in bereit üom 15. $)e$ember bis 15. Februar.

(Snblid) brütfe idfj 3()nen feft unb freunbfdfjaftlidfj bie §anb unb

oerbteibe 3^r ber$Iidj ergebener u. f. tu.
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207.

«n 3- ¥. $olon3fi.

©ougioal, ben 7. September 1875.

Sieber ftreunb Saforo ^ßetrotuttfc^, idj muß jeben meiner ©riefe

an Xid) mit einer (£ntfd)ulbigung anfangen. 3^ bin mirflid) fo faul

gemorben, baß idj eS gar niajt ju fagen oermag. 9Babr(>aftig , c«

fdjetnt mir, baß idj balb $u bcnfen aufhöre, id) werbe nur oegetieren,

unb bamit bafta! 9iid)t mit Xir allein, fonbern aud) mit atten meinen

übrigen ©efannten forrefaonbiere td) febr menig. 3$ foeiß entfdjiebcn

nidpd 9ieue3 bon mir fagen. . 9Jur (Sineä ift gut, ba£ ^ßobagra

f)at mid) bislang in ütu^e gelaffen. Xie ftartöbaber ®ur bat mir

geholfen.

Sluf teilte übrigen gragen l)abe idj golgenbeä $u ermibern.

Sftein Portrait ift noa? niajt üoüenbet. ©fyarlamom ift üon

feiner 9ieife jurürfgefebrt, aber mein Portrait mirb er nidu öor bem

Sßiutcr in Angriff nehmen, er bat anbere Arbeiten oor.

9teue (&emälbe faufe id? nidjt ; e£ fyat feinen $toed. 3^ bemübe

mid) fogar, bie alten tuieber lo£ ju merben.

Xu rnadtft Xir umfonft SBornmrfe, baß Xu Xidj mit Sanbfdjaften

befc^äftigt fyaft. 3<f) erinnere mid), id) fa() bei Xir ^mei bis brei

©fijjcn, bie gar nidjt übel maren. Unb bie ©aufctfadje ift, baß Xu

Sntereffe baran finbeft. golglia) (jaft Xu 9ied)t. 3d) mödjte auaj

etnmS finben, ma3 midj intereffieren fonnte.

§eute merben ©ottogub unb ©fjantyfoft bei mir fein, ©ollogub

toiH und fein fiuftföiel üorlefen. 91uf großes (Snt^ütfen redme idj

nia^t. 2tt. (£. ©altt)fott), toclajer augenblicflid) in $ari£ roeilt, motlte

aud) fommen; er &at e3 fidj jebod) überlegt unb telegrafierte ab.

Xu barfft Xid) niemals fragen, mobin Xu mir fdjreiben foUft.

©abreibe mir nad) $ari3, rue de Douai 50. Sollte id) totrfltct) nidjt

bort fein, fo merben bie baf)in abreffierten ©riefe mid) fogar in ber

£>ötle finben, mo id) eigentltd) fdjon längft ftfcen müßte.

Xu fdjreibft mir nidjts über Xeine ®efunbl)eit; id) beute bas

3itm ©uten. SBernadjläffige Xeine ÜJhtfe nidjt!

3d) grüße alle bie Xeinigen unb umarme Xid) freunbfdjaftlid).
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208.

An benfelben.

«ougioar, beu 13. Oftober 1875.

2)u bift graufam mit deinen $Borir»ürfen, lieber grcunb 3aforo

$etroh)itfdj. 5)iefe3 9#al bin td) aber unfdmlbig, toie ©briftu§ unter

ben 3uben; beim oor ethm oier 2Sodt)en fdjrieb i<§ $)ir einen ©rief

unb jtoar natt) deinem Sanbgute. @r muß oerloren gegangen fein.

£e3l)alb fa^reibe itf) $ir biefeS 2flal am nämlidjen Xage, ba idj $ein

©djreiben erlieft. ®u braudtft baber nid)t an mir atoeifetn, mid)

and) nidjt ©Ott unb ju aßen Xeufeln 511 hninftfien.

2)u fd)rcibft mir nicr)tö über $eine ©efunbt)ctt. 55)ie ^ititomateu

fagen in fötalen ftäüen: „point de nouvelle, bonne nouvelle," unb

idj btfbe mir ein, bafj e§ $ir beffer gebt, unb freue midj barüber.

2Ba3 mid) betrifft, fo ift meine ©efunbbeit jiemlia^ befriebigeub. ®arte*

bab bat mir geholfen. Xotftoi tfyut mir fet)r leib; er toar ein au8*

gezeichneter Sttenfdj. Aber fo gebt e3 immer, früher toar man unge*

retfjt gegen tt)n
f
unb jefct übertreibt mau fein SBerbienft. $u fannft

ja ba3 SBort:

„Les yeux sont ingrats et jaloux,

La memoire est reconnaissante. *

3n feinem „$raa)e" , hxldjer, toie icf) febe, $>ir getoibmet ift,

finb au£geaeid)nete SSerfe tiorbanben. Aber im allgemeinen ift mir

bie $oefie tion Xotftoi jiemlid} unfrjmtoatbifdj, unb e$ get)t mir nia^t

allein fo. Xro$betn tieröffentlidje id) im „(Surotiäifdien ©oten" einen

Keinen, jiemtid) natften Auffajj über ibu.

An Sftufcoto fdude id) aud) einige SBorte über ©djetotfdjenfo,

obtoobt idj über ibu toenig ©djmeidjelbafteä 511 fagen tiermag. 3$
mad)te feine SBefauntfdjaft furj oor feinem Xobe.

3d) pnbc nidjtä Auffälligem barin, ba§ man mein ©üb auf ber

ßeidmung angebrad)t bat, toeld)e bie ©emälbe-Aurtion barfteüt. 3m
§6tel $)ronot bin id) unter bem tarnen „Grand Gogo Russe" be*

fannt. „®ogo" nennen bie $arifer einen Sfteufdjen, toetdjen man

Ieicf)t öretten fann.

Sbo^omoto ift nad) $ari3 jurürfgefebrt, bot aber mein Portrait

immer nod) nid)t tiorgenommen. SBor ^eujabr tuirb e3 nid)t tioO*

enbet fein. @r bat jefct anbere Arbeiten.
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.£>err 5(brian Sßradjoto fdjeint mir, nad> feinen 9luffäfcen in ber

„©iene" ju urteilen, fefyr fdtfed)t unb fangtoeilig $u fein.

SBaS meine fjeinbe betrifft, fo frage id) 3)id), mein §er$, toer

bat fte nidjt, befonberS toenu ber 9ttenfdj ettoaS getetftet fat? ©e*

unruhige 35idj ntc^t! £af* unS jufammen fterben, nnb $u follft

bann fefyen, mie man uns in ben 3eitungen nnb in ben 3eitfdjriften

malen mirb! ©onberbare ©efd)id)te!

3dj bleibe nodj oierjefm Xage bjer, b. b- auf bem ßanbe, bann

bin td) mieber in SßariS. Söann idj nadj Petersburg fomme, meifj

td) nid)t, toerbe aber gan$ beftimmt fommen.

Snjmifdjen bleibe gefunb! 3<§ umarme $idj, grüfje aUe bie

Peinigen unb oerbleibe $)ein Xir ergebener u. f. to.

209.

2ln ÜK. ©. ©aUtjf Ott).

©ongioat, ben 28. Dftober 1875.

3br ©rief t)at mid) febr erfreut, tiebfter SHidmel ©rografomitfd),

benn idj fing fdjon an unrubig $u merben. tiefer ©rief ift mir

baS angenefjmfte ©efdjenf ju meinem Geburtstage. 3$ bin 57 3a^re

alt getoorben, ein fajöneS Hilter, roie ©ie fefyen. 3<f) freue roid), bafe

©ie in 9Zi3$a ein SSinfeldjen nadj iljren ©cfdjmad gefunben Ijaben.

5?ur fürd)te id), bafj bie (iebenStoürbige nnb ljumoriftifd)e ^rau

©ie eines fdjönen XageS um ®ett> oitteu toirb. ©ei ©tanbfwftigfeit

unb ©eifteSftärfe ift bieS fein gro&eS Uuglüd. Slber feien ©ie mebj

bart, afS ftanbfjaft, befonberS bei SMefmung biefeS ©efudjeS!

3d) gefye &u %f)xzx legten @rgäl)(ung in ben ,,©ater(änbifd)en

9lnnaten" über. (Heftern ert)ic(t idj baS Dftoberfyeft, nnb fetböerftänbtidj

las idj fofort baS „SamUiengeridn:'', mit meinem id) fet)r jufrieben

bin. 2)ie Geftaften finb äße beutlid) unb richtig ge$eid)net; idj fpredjc

ntcr>t oon ber äRutter, roefdje ttoöifd) ift unb nta^t jum erften SJcale

bei 3l)»en erfa^eiut, fte ift ftdjtbar, lebenbig, auS bem toirflidjen Seben

genommen. Stber befonberS gut ift bie ©eftatt beS „XölpetS", ber

fict) bem Xrunfe ergeben fyat nnb unrettbar oerloren ift. ©ie ift fo gut,

bajj man bem ©ebanfen SRaurn giebt: toeSbatb fdjreibt ©aftöfott) anftatt

feiner ©fi^en nidjt einen grofeen Vornan mit ßfjarafteren unb (Shrgeb*
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niffen, mit leitenben (Sebanfen unb fübner $lu£füf)rung? darauf

fann man aber antroorten, SRomane unb sJ£oöetlen fönnen aud) anbcrc

ßeute fc^reiben, boc^> ba3, ma§ ©altnfom fdjafft, !ann niemanb au&er

tbm. SBie bcm ait(f> fei, ba3 „Samiliengeridjt" gefiel mir fet)r, unb

id) ermarte mit Ungebulb bie ^ortfe^ung mit ber ©cfjilberung ber

Sbaten be3 „3ubufd)fa". (Sic Magen Darüber, bafj ©ie fdjretflid)

oiel tfmu unb $u fdjreiben baben; unb id| fünbiger Bttenfdj be*

neibe ©ie barum, ftatt ©ie $u bebauern, oorauSgefejjt, ba§ bie Arbeit

S^rer ®efunbbeit nid|t fd)äblid) ift. 3d| Ijabe ba£ Arbeiten unb

©djreiben ganj oerlernt unb werbe faum einmaf mit meiner ftautyeit

unb mit meiner ©leid)gültigfeit 31t (Snbe fommen. Mud) leiben ©ie

barunter, ba& 9Jcüttcrd)en ffiufjlanb ©ie überall binbegleitet? ©ie

Werben nod) lange biefer Operation ftd) unterwerfen müffen, unb beS*

balb fd)reit e3 audj unb »erfolgt ©ie benn biefe ©d)id)t

läßt niemanb au3 feinem ©d)oojje glän^enb berbortreten.

3l)ren %e'mb ©ottogub babe id) fett jener benfmürbigen ©cene

nidjt mefjr gefeben; aber er ift nod) immer bier, unb man fagt, er

fei mit feinem Suftfpiel abermals burdjgefallen, unb benfcn ©ie fidj, er

fudjt ©ie wieber! $od) e£ giebt wirtfid) folctye ^äuje!

Slnnenfow febrte enblid) nad) $Baben*33aben jurütf unb wofynt

©opbtenftrajje 9^0. 4. 3*$ bin überzeugt, baß 3^re ©riefe an ifm

oerloren gegangen finb, fonft l)ätte er 3^nen gewifc geantwortet, benn

er ift ein affurater 3ftenfd) unb liebt ©ie.

Übrigens tuerbe id) ibm morgen fdjreiben.

Unb wa$ fagen ©ie ju ber sDco3fauer ftataftrophe mit 9htfc

berg 2c. £a3 ift djarafteriftifd) ! SJcein Serleger ©afajew bat bei

biefer SBerwirrung 55,000 9tubel ©. üerloren. 34) bleibe nod) eine

SBodje l)ier, unb bann $iebe id) nad) $ari£ 50 rue de Douai um,

mol)in id) 3öre ©riefe ju abreffteren bitte.

3d) grüfje alle bie 3Wgen ""b brüde freunbfcfyaftlid) 3b« £>anb.

Xurgöniew'« »tiefe. I. Sammlung. 16
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2(u6 Paris.

210.

benfelben.

$ariS, ben 12. Oiooember 1875.

ßiebfter 2J£id)ael ©rografomitfd), ba idj noef) feine 5lntmort Don

31?nen erhalten t)abe, fo treibe id) 3&nen nod) einmal. 2)ie ©adje

ift nämlia) biefe: erftenS, möchten Sie nidjt im dornen ber „SBater*

länbifdjen Slnnalen" in biefelbe ©ejiefntng ©oncourt (E. de Goncourt)

treten, in welche ber „@uroöäifd)e ©ote" $u $ola getreten ift? 9ttd)t

Don ^euidetonS ift bie SRebe, fonbem oon einem Vornan, ffiwwwrt

üottenbet jefct einen Vornan, roeldjer aud) in ruffifdjer Überfefcung er?

fdjeinen fönnte, nnc „$a3 «ergeben beS Slbbe 2Ruret." $>a$ 2Hanu*

feriot fönnte 3^nen bom $lutor äitgefteßt toerben. SBenn (Sie barauf

einstigeren beabfid)tigeu
, fo teilen ©ie mir, bitte, foldjeS mit. 2>er

^ßreig mürbe berfclbe fein, roie für 3ola, oon 1500 bis 2000 ftrancS.

3meiten3, maS gola anbelangt, fo fyaben ©ie ^u mir geäußert, ©ie

möchten für feinen 9toman oiel mefyr geben, als ©tajjjuleroitfd).*) 3d)

gab bteS $ola 3" öerftefyen, felbftrebenb in unbeftimmten SluSbrücfen,

inbem id) niemanb nannte, ©ein ©efidjt oerflärte fid) babei. §aben

©ie nod) biefelben 51bftd)ten, unb melaje ©ebingungen ftetten ©ie? . .

.

©^reiben ©ie ein Sßort barüber.

3d) Ijoffe, bafj ©ie mit S^rer ©efunbljeit aufrieben finb, unb

bie SanbSleute 3l)re (Salle nidjt $u feljr aufregen. 2Bir Reifen uns

luer fümmerlidj burdj.

3d) grüße 3f)te ©emaljlin unb brüefe 9ftnen freunbfdjaftlid) bie

§anb.

211.

3ln 3. ^olonSf i.

$ariS, ben 12. Moöember 1875.

ßieber fjfreunb %atoto ^etroroitfdj, id) antworte, menn aud) nur

in wenigen Sßorten, bafür aber fofort auf deinen fo eben eingelaufenen,

langen ©rief. 9(ud) lege id) $ir einen anberen ©rief bei, melier,

*) b. ff. ber „Guropäifdje $ote."
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hne $u cr)cl)cu faunft, oor groei äftonaten öou mir gefdjrieben unb

nad) s$aroIom3f abrcffiert mar. 2>crfe(be fam biefe Xage mit bem

©ermerf aurütf, baß man bort feinen s#olon3fi fennt. 34 fdjide

$ir biefen ©rief nidjt beSfyalb, meil er intereffante $)inge enthält,

fonbem itm $tr jn bemeifen, baß id) $idj nic^t in bem ©rabe Oer-

geffe, tute 5)u e$ manchmal benfft.

34 bebanere fterjfidf) $>eine ©erlufte nnb ©4erereicn bejügttd)

ber ©ibliotbef oon&uttf4ifcfi; ber ©eremigte b^t getuiß ni4t geglaubt,

baß fein ©efdjenf $ir fo oiel bittere ©titnben bereiten mürbe. 34
roeiß nietyt, toaS $u mit biefen ©ü4ern gu machen beabft4tigft

;

jebenfaflg ift c3 bag ©efte, fte ju berfaufen. Unb um einen Katalog

aufjufteflen , foüte man ba in 3tto3fau feinen bef4äftigung£lofen

ÜKenfc^en finben fönnen, ber 311 lefen unb gu ft^reiben oerfiäube, unb

biefen Katalog für ettoa 70 föubel äufammenfteHte ? 2Büuf4eft $u,

baß id) bieferfjalb an ©afajem f4reibe?

34 flebe ©Ott an, baß er ben ®e!4 ber ruffift^en ®afernc bem

armen Uftjuf4*fi erfpare. 2Ba3 2)u über §errn ©alaf4om unb über

bie jungen Neuffen im allgemeinen f4rcibft, ift febr richtig. Unb ma£

$eine große 9looeHc betrifft, fo fa^reibe fte unbebingt ab; menn ein

&bf4reiber baju nötig ift, fo miß idj benfelben für feine äÄfilje be=

jablen. 34 merbe $>ir fdjretben, an men $u $i4 ^u menben baft,

um ©elb ju befommen
;

ia) bcrfefyle nidjt, meinen ganzen, freili4 nia^t

großen (Einfluß bei ©taßjuletoitf4 geltenb $u machen, um ©ein ©eiftc£=

erjeugniS 311 empfebjen. ©ittc, banble rafa) unb oljne afle Umftänbe.

2)a3 ©efte in deinem ©riefe ift, baß 3)u mir über $>ein $nic

niajt^ fagft. (5$ t)at ft4 alfo gebeffert? £a$ ift bie £>auptfaa>\

34 f^ue mid) au4, baß man bie Oper beä Xf4ajfom$fi auf-

führen roirb. pttt für $i4 au4 irgenb ein ©rofajen ab?

Steine ©efunb&eit ift ni4t fdt>tcc^t. äfteinen großen Vornan

babe ia) bei ©eite gelegt, aber i4 fc^toß mi4 auf eine gange SBodje

ein unb fdjrieb eine (Srgäljlung, gegen 40 2)rudfeiten ftarf, für ©taß*

julemitf4- $iefe Xagc merbe tdj fte abfa^iden, unb ben erften 3ani*ar

erf^eiut fte im „<£uropätfd>en ©oten." 3* »eiß baS ffiefultat im

©orauS unb fürchte, baß bie Sefer mieberum finben merben, ic^ fei

fajmaa^ftnnig gemorben unb treibe 9krren3poffen.

©leibe gefunb unb grüße oon mir alle bie peinigen! 34 btürfc

Xir bie §anb.

16*
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212.

%n ©altnforo.

$ariö, ben 25. SKooember 1875.

23on ^ßetcr bem (Srofcen fagt man, et fyabe, roenn er einem

Hugen Spanne begegnete, biefen anf bie ©tirn gefügt. 3$ bin

jroar fein Sßeter unb fein Orofeer, bod), nadjbem idj 3&ren ©rief

üom 30. SKoocmber gelefen fcabe, möchte id) Sie gern füffen, tiebfter

2Äidjaet (Srograforoitfdj. Mtä, roa$ ©ie über Romane oon (Stoncourt

nnb Qota fagen, ift $utreffenb unb rtdjtig. 3Rir felbft Ijat bieä alleä

unbeutlid) oorgeflimmert , e3 ift mir rote aus ber ©eele gefprodjen,

aber erft jefct rief id) ein öerrounberteS „21b" aus, unb erfannte

alles flar. 3$ roifl nidjt fagen, bog fte fein Xalent Ratten, befonberä

Sola, aber fie roanbetn nid)t ben richtigen 2Beg unb bieten fd)on $u

ftarf. 3&re $idjtung riecf)t nad) Siteratur, ba$ ift entfRieben ein

geljler. Allein $roetfel3olme entftmdjt e£ in biefem Slugenblicfe bem

©efd)macf be$ ruffifdjen $ublifum3 , unb obfcfyon man blinblutgS

biefem ©efetymaef nidfjt ju öief nad)fet)en barf, fo ift audj nid)t $u

oergeffen, bajj Romane unb üftooellen nicf)t für Unfereinen gefdjrieben

roerben, unb bafj nur Dasjenige jum Überbruß roerben fann, mag für

ba$ ^ubttfum frifd) gefallener ©dmee ift. Unb beSljalb motten mir

abroarten, roaS bie „SBaterlänbifdjen Slnnalen" fagen roerben. 2)er

3uf)att beS ©oncourt'fdjen föomanS ift jtetnltd) füfjn; baS ift feinen

SBorten zufolge ein ernfteä unb eingefyenbeS ©tubium be£ ßebenS

ber „demi-monde." Slnf jeben ftatt ift baS nicf)t „ber ©djöfcling"

oon 3)oftoeroSfi.

Stlö id) baS (efcte Dtoüemberljeft „ber SBaterlänbifäen SCnnalen"

erhielt, roarf id) einen ©lief in biefeS (£fwo3 tnnein; ©Ott, roaS ift

baS für ein übler ftranfen&auSgerud) unb umtüfeed SRurmeln unb

pbilofopfnfdjeS ©tönern !! hierauf pafjt alles, roaS ©ie in 3brem

©riefe in biefer ©ejiefmng gefagt (mben.

35er „Äoronat" ift gut, roie atteS, roaS ©ie fetyreiben ; aber etroaS

roeniger patfenb. SJcan bemerft eine geroiffe SRübigfeit beS Tutors.

2Bie fönnte eS aber aud) bei 3^cr unaufhörlichen Arbeit anbcrS fein!

@S ttmt mir reib, bag ©ie fidj in Wiföa fo langroeiten . . . .

bod) anberfeits bürfte biefeS ©ie üeranlaffen, redjt balb Berber ju*

rücfjufeljren.
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@3 unterliegt feinem 3roeife(, Dajj g^re ßanbSleute ©ie fürdjten

unb meiben. 3n ifcen klugen ift jeber ©djriftftefler ein Ärirtfer,

boc$ ©ie finb e3 fdjon längft. 3ttan mug fie im ftfage ju fangen

bemüht fein, ©oflogub ift, beiläufig gefagt, nod) immer bier; er be*

abftdjtigt im Zfytktxt *ßalai8*9iottat eine franjöfifc^e $iece jur Auf*

fübrung gelangen ju (äffen. SBelcf) eine SÄüljrigfeit bei biefem ©reife

!

©nbttd) f)abe idj eine Heine (ährjäftfung $u ©tanbe gebracht

unb biefelbe an ben „(Suropäifdjen SBoten" abgefdürft, ©ie fäeint

aber fdjmadj ausgefallen ju fein.

3)a3 SBetter mar audj bei un$ miferabel, bei fdjretflidjer $älte

fdjneite e3 fortmä&renb , fo bafj un3 $>änbe unb ftüge froren. 3n
ben Zimmern Ratten mir nur 10 ©rab. Sefet ift eS etmaä milber

gemorben.

34) ffriifee 36te (Semaljttn unb brüde 3&n*n freunbfdjafttidj bie

£anb.

213.

Sin benfelben.

$ari3, ben 5. fcejember 1875.

Öiebfter Sttidjael (Smgrafomitfd) , foeben erhielt idj 3b^n ©rief

unb unb beeile midj, ©ie megen ber Unannefjmttdjfeiten ju beruhigen,

meldje id), mie ©ie ft<f> einbitben, mit ©oncourt gehabt b<*ben fott.

(SS fonnte *u feinem SBerbrufe fommen; benn id) (jabe mid) iljm

gegenüber fo auSgebrütft, bafj er gar nidjt 99efttmmte3 ermarten fonnte,

„mes derrteres fctaient gardes," wie bie ^ranjofen fagen. Atfo bitte,

beunruhigen ©ie fid) nid)t!

3d) aber bin betrübt über 3()* Unmof)lfein unb über ba3 lieber,

metdjeS burdj bie §änbel ber ©enfur bcroorgerufen nmrbe unb ©ie

jmang, 3^cn Auffafc abjufürjen. $iefe3 alles ift freittä) fet)r un*

angenehm, bod) unfer SBeruf bringt foldjeS mit fid). Unb mie motten

©ie behaupten, man märe mit mir md)t ebenfo umgegangen, mie

mit 3&nen. 3n meinen Te^en ©driften fann man felbft bei Xage

nid)t$ Auffälligem finben, aber ©ie fdjmimmen im ©trübet oor ben

Augen aller. Auf ©ie ift gemiffermafjen faft auäfdjliefjfta) bie Auf*

merffamfeit ber Sefer unb 93ef)örben gerietet. „II faut accepter les

ennuis de votre position."
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2öa£ aber bie ©reigniffe in Sßevfaittcö anbelangt, fo fdjeinen ©ie

uic^t ganj richtig oon biefeu unerwarteten nnb fonberbaren *Bor*

gängen unterrichtet ju fein. ©ie baben oiefleid)t fdjon gehört, bafe

fämtttd)e ftorberungen ber Sinfen genehmigt finb. 3d) nabm audj in

biefem ftalle, mie in bieten anberen, meine 3«ffatf)t $u De™ Reifet*

lofeften Kriterium, inbent id) mid) fragte: „2Ba3 beuten, wie urteilen

bie fjtinbe barüber?" Unb bic $einbe baben oor 2But, ©oäbeit unb

mad)tfofem sÜrger beinahe bie Krämpfe bekommen .... Üttan muft

fie feben, ifyre Sßebftagen unb ,3äbnefnirfcben boren tc. ! (Sin 93ünb*

ni3 mit ber äufeerften 9ied)ten ift freilid) moralifd) unmöglich. silber

benfen ©ie fid), in bie ^eftung, in mcrd)e £err SBrogtie & &omp.

bic jnüerläffigften Seute 51t fteHen bcabftd)tigten, oon mo aud bie

ftd)erftcn Sttafjregeln getroffen merben folltcn, um bie SJtepubftcf ju

frühen, in biefe Steftung baben fid) bie Slcpubfifaner jurüclge^ogen

unb roerben fie nun mit ben üon jenen in 93ereitfd)aft gebaltcnen

Staffen quälen! $a3 mar ein reines Shtnftücf, ein SSnnber! $ic

^Reaktionäre finb mütenb, unb bie oemünftigften oon ihnen fagen mit

SBehmut unb SRcfignation: ,.La Republique est faite maintenant. u

5)oa) nun fudjen ©ie biefeä 311 ergrünbeu, unb id) öerfid)ere (Sie,

©ie werben munterer werben.

3d) rate 3b«cn, balb an bie SRücftebr nad) $ari£ gu benfen.

3d) bin überzeugt, baft bie§ aud) ibrer ©cfunbheit juträgttd) fein

wirb. 2Bir werben ©ie f)ier öor^üglit^ unterbringen.

3d) grüjge aUc bie übrigen unb brüefe 3bnen freunbfdjaftlich

bie §anb. 3hr aufrichtig ergebener u. f. m.

214.

$ln ©. 51. SBengerow.

$ari3, ben 10. $ecember 1875.

©eehrter §err, foeben erhielt id) 3breu ©rief öom 4. (16.) 2)c-

cember, aus we(d)em id) ju meinem Sebauern erfche, bafc ©ie meine

Antwort auf 3hren ©rief nebft ber äWeiten ßieferung nicht erhalten

baben. 3<h fagc, „ju meinem ©ebauern", Wetf id) in meinem ©riefe

äiemtid) ausführlich auf alle 3h*e ifragen unb ©ebenfen geantwortet

babe. $ie3 alles 511 wicberbolen, ift jefct $wecftoä. Shtfjerbem ^atte
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idj in meiner Slntroort 3&nen bic SBerfdjiebenbeit unfern Sfaftdjten

über $unft unb ßiteratur flac bargelegt.

S93ad aber öftren Sßorfd)lag anbetrifft, meine ©ebidjte jum öeften

ber £>er$ogoroina Ijerau^ugeben, fo fyaltt itf> e$ für ©pott unb be*

bauere, au£ ^xtm SBunfdje bermiiten p müffen, bafe ©ie mir gegen*

über gronie an ben Xag legen.

(S& ift roobl nid)t nötig ^injujufügen, baf? id) nur entfdueben

ablefjnenb barauf antworten fann.

Empfangen ©ie bie *Berfid)erung meiner ooflfommenen Sldjtung.

3br ergebender Liener it.

215.

^ßariö, ben 19. December 1875.

2hn Xagc oor bem t)iefigeit 92eujabr fabreibe idj Dir, lieber

ftrcunb $atoXü ^etroroitfcf) , um Dir ju bem unfrigen neuen 3^)«

au gratulieren. 3cf) loünfdje Dir atteä ©ute, oor allem ©efunbbeit.

3d) erhielt ©einen »rief unb antwortete Dir $unft für $un!t.

1) ©d)ide mir Dein SBortoort jum Durdjlefen. gaffe Didj je?

bod) möglitfift furj unb öergift nidjt, bafj nur furje SSortuorte ge*

Iefen roerben.

2) 35er Xitel „Dirne SBiber^att" gefaßt mir nidjt; er färoanft

änrifdjen einer ®lage unb einer ftorberung. Die einfachen Xitel

finb bie beften. 3$ mürbe einfadj ^reiben: „fteue ©ebidjte" t>on

3. 3fi

3) ©itte, geniere Did) nid)t unb teile mir alle Deine Seiben unb

ftreuben, ®ranfbeiten unb gamilienangelegenbeiten aucr) ferner mit.

3<f> intereffiere midi) für biefeS alles, benn idj bin Dir aufridjtig er-

geben. $lud) mödfte idj gern ttnffen, ob Dein ©ofm Sorte toieber*

beTgefteflt ift? SUfo benadjrtdjtige mid). §err Slleranbroro fyat mir

fein SSerf niajt jugefdndt, aber eine Dame ^at mir toirflidj bie

Überfefcung feines SßerfeS jugefanbt; unb obgleich bie Überfefcung $u

meinem Srftaunen in gutem granjöfifd) gefdjrieben ift, fo tjalte id) e3

bennodj für eine fdjroierige ©ad)e, biefelbe t)ier in irgenb einer 3^it*

fdjrift $u öeröffentlidjen. 33) bemühe mid) bieferbalb, bislang leiber
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obne ßrfolg. <£$ ift $u auSfüljrttd) für bie ftranjofen. Sötern 93or*

mort mürbe bie Sachlage ntc^t um ein §aar änbern. $a$u muft

man eine $arifer ©erüfimbeit fein, mie $llejanber $uma$. Slttein

idj f)abe in ben klugen beä f)iefigen ^ublifumS gar feine ©ebeutung.

SRan fennt faum meinen tarnen, unb mof)er foüte man il?n au$

fennen?!

3dl empfeljie 2)ir, Steine #oj>ffd>mer$en nic^t $u bernadtfaffigen;

in unferen Sohren mug man fid) gegen ben un3 umlauernben $ob

mehren.

©djliefitiä) münfäje id) $)ir afle$ ©ute unb umarme $>idj freunb*

fdjaftlid).

216.

Sin 3K. @ ©atttofom.

$ari3, ben 26. Xecember 1875.

Siebfter greunb, 3Rid)ae( (Smgrafomitfdj, meld) einen traurigen

©rief baben ©ie mir gefdjrieben! ÜRan mufe ja immer mefjr unb

meljr bebauern, bajj ©ie nidjt in SßariS geblieben, fonbern nadj 9Zi$ja

gereift finb, mo ©ie fid> fo langmetfen, unb mo 3^e ©dmter$en ©ie

mieber ^etmgefuä)t Ijaben. @8 ift notmenbig, bafj ©ie fidj $ur balbigen

SRürffeljr (n'erljer entfdjftefjen. SSafyrftä), müßte idj, bafj meine Slnmefen*

fjeit ©ie ba$u bemegen fönnte, id) reifte unberjüglid) ju 3^nen, um
©ie (u'erfjerjubringen! 3)arf man fid) ungeftraft ber ©djmerraut er*

geben, üon meldjer 3fc SBricf erfüllt ift? ©abreiben ©ie mir, baf$

©ie aurütffeljren motten, unb Ratten ©ie mein Anerbieten, ©ie ab=

gutmlen, niajt für eine boble ^rafe; id) tbue bie« fofort, menn ©ie

nidjt ofmelnn audj allein $urüdfeljren motten.

35Ba8 ben 2tuffafc über 51. Xolftoi anbelangt, fo baben ©ie 9ted)t

unb jugleidj Unredjt. ©elbftrebenb ift ba$ eine Sobrebe, mie e$ in

bem alten ©pridjmorte fjeifjt: „De mortuis nil nisi bene." Slber

e£ finb aud) „circonstances attenuantes 44
borljanben.

@rften$, man erbat fid> biefen Sfaffafc üon mir, unb id) tonnte

mid) iücr)t meigern, meü id) Xotftoi perfönlicr) oeröflid)tet mar. ©o*

bann glaube id), ba& Xolftoi immerbin ein 5E)ict)ter mar, menn aud)

nur ein Sinter jmeiten ober britten 9tonge3. drittens mar er.
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wenn auch nicht ein befonberS fluger, fo bocr) ein guter unb humaner

9Wenfd). ©chliefjlich mufj noch erwähnt »erben, bafj ©tafcjulewitfch

einige SRebewenbungen weggelaffen f)at, welche einen SBorbehalt ent*

gelten, dagegen ju proteftieren, mar nufclog. «Solche Seute, wie

Xolftoi, nach bem Xobe ju toben, ift txtaubt; bei Sebjeiten wäre e$

eine onbere ©adje. hierbei ift eine ©Wattierung oorhanben, Welche

©ie herausfühlen werben unb biefelbe nicht für trgenb eine Sieben*

erwägung holten.

9lber ber §aupt$Wed liegt nicht barin, fonbem in 3(jrer (Sefunb*

heit. 95itte, fdjreiben ©ie mir, wenn auch nur $Wei SBorte, wag

©ie ju thmt gebenfen. #üten ©ie baS Simmer? 2Ber ift 3br 5trgt?

3^ würbe ©ie t)icr entfdn'eben $u ®ubtere hinführen. 3$ brücfe

Shnen freunbfchaftlich bie §anb unb öerMeibe 3hr ergebener u. f. W.

1876.

217.

2ln benfelben.

s$ari3, ben 3. 3«miar 1876.

©eftern erlieft ich 3h«n 93rief, liebfter Söttchael (Srmgrafowitfch,

unb jögere nid^t mit ber Antwort, wie ©ie feben. 3b* «pter unb

ffager", nicht „bummer unb grober" SBrief, wie ©ie fagen, bot mich

febr erfreut. SSebt bocf) au3 ihm eine gewiffc ÜJhmterfeit mir ent*

gegen, Wag mich auf eine beffere Gfefunbheit fcfjtiefjen lägt, unb jeben*

falls bitbet berfelbe einen grellen ©egenfafc ju ihrem früberen traurigen

unb finfteren ©riefe. $)ocf) auch ich bin fein gar ju braber 3unge;

benn feit fünf Xagen liege ich ju 93ett, woju mich ba3 ^obagra

gwingt.

Shifjerbem entjücfte mich 3b« ©fijje, bie humoriftifche (Shrgftblung

über bie ©orrefponbena beä N. P. mit Sßaul be ®ocf; ba3 müffen

©ie ausführlich befdjreiben, e3 Wirb eine Sßerle erfter ®rö&e werben.

3a) habe auc§ „SßerWanbtfchaftlich'' gelefen unb war febr befriebigt.

$ie 2Ute, welche beim ©onnenaufgang weint, ift, wag bie ^tanjofen

„une trouvaille ;l

nennen, überhaupt ift ibre ganje ©eftalt öortrefflidj.

2)a3 SRitgefübl be£ SeferS ju erwecfen, obne auch nur e ^nen einzigen

3ug gemUbert $u haben, oermögen nur grofce Xalente.
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S)ocf) jefct tpill icr) noch einige äBorte über „SBäter unb Söhne"

fagen, ba Sie öon ihnen f»rechen. (Glauben Sie, baft alles, ma3

Sie mir öormerfen, mir nidjt fetbft aud) eingefallen mar? Xarum

eben möchte id) and} nodj nicht öon ber ©rboberfläcbe öerfchtoinben,

ofme meinen großen Vornan ootlenbet haben, melier, mie id) glaube,

öiele ©ebenfen getöft hoben mürbe unb mich felbft fo unb borten

geftetlt hätte, mie unb roo id) fteben mufj.

3ct) munbere mid) übrigeng nid)t, baf? SBafaroro öielen ein 9tatbfe(

geblieben ift. ®ann id) mir bod) felbft faum öorftellen, mie id) U)n

gefct)rieben cjabe. $rier mattete, tad)en Sie nid)t, id) bitte, irgenb ein

ftatum, meldjeg ftärfer mar, at£ ber 3lutor felbft, unb oöttig unab*

gängig öon ihm. (SineS meijj id), bamalS chatte ic^ reinen reiflich

ermägten (Sebanfen, feine Xenbenj; id) fdjrieb naiö unb munbertc

mid) felbft über ba£, mag babei tjerauSgefommen mar. Sie ermähnen

bie Sebrer — feit bem (5rfa)einen öon „SSätcr unb Söhne" habe id)

mid) namentlich bem Greife fern gehalten, in meinem id) mid) eigent-

lich nie beimifcb, gefügt, unb für meldjen ju fdjreibcn ober 51t arbeiten

ict) für eine Surmmbeit unb für Scr)anbe halten mürbe. Sagen Sie

mir aufrichtig, fönnte eg für jemanb öerlefcenb fein, ibn mit ©afaroro

(
}u öergleichen? ftinben Sie nid)t felbft, bafj biefcr bie fümpatrjifdjfte

meiner ökftalten ift? „(Sin gemiffer feiner ®erud)" ift oon ben Sefern

erbietet morben, aber id) bin bereit anjuerfennen unb tfyat bieg be*

rettö bei ber SSeröffentlidmng „meiner (Erinnerungen," baf} ich to"

2ted)t fiatte
, unferm reaktionären ©efinbel bie SWöglichfeit ju bieten,

fict) an biefen Söifcnamen ju Ratten. 3)er ScbriftfteKer mirfjte bem

Bürger bieg Opfer bringen, unb begfcalb billige id) audj bie fönt*

frembung ber Sugenb unb bie mir gemachten SSormfirfe. $ie ent*

ftanbene Ofrage mar roidjtigeT, atg bie fünftlerifche SBabrheit, unb ich

hätte fold)eg im SSoraug miffen müffen.

9cod)malg mujs id) Sbuen inbefc fagen, ruhig meinen Vornan

abjumarten, unb jürnen Sie mir nicf)t, menn ict) big batnn, um mid)

nicht gänjlid) öon ber geber logjufagen, nur leichte unb unbebeutenbc

$inge fchreibe .... 2Ser fann eg miffen, öietteid)t ift e8 mir noch

oergönnt, bie $>er$en beg Sßublifumg gu begeiftern!

©in fomifcher Sdjriftfteller , mie ©—m, merbe ich tf°ax wicht

merberi, eher aber ein langmeiliger.

$od) genug baöon!
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£ier ift niemanb erfroren, unb (Sdptee giebt eS geroifj bei Seiten

aud) mcfyr im ©üben, a(3 tner. S od) bleiben Sie (ntbfd) bis $um

grü^ing in 9%a, erboten Sie fic^ , nnb bann fommen Sic Berber.

3tt) werbe micr) freiten, Sie n)icber$ufef)cn.

3tt) grüfjc bie Sbrigcn nnb brüefe Seiten frcunbfcfjaftticr) bic §anb.

218.

«n 3. «ßotonefi.

Sßarte, beit 6. Januar 1876.

Sieber Sofotu ^ctrotoitfer), feit fea)3 Sagen bin id) toieber üou

bem s$obagra (jeimgefudjt unb fa)reibe Sir biefen SBrief im S3ette.

sJloa) ift ber Unfall nidjt ju ftarf, aber id) bin ein Verfolgter, unb

miß nidjtö mefyr üorauSfagen.

3a) erhielt Seinen Sörief mit ben ©ebidjten unb teile Sir meine

Meinung mit. Ser 3»Mt ift gut unb rüljrenb, aber bie 8luäfiÜ)rung

ift jiemliaj naajläffig. ÜReiner 9Cnfu$t nad) mug man bie mit Sreujen

bejeidnieten ßoupletä umönbern, uub ba$ erftc unb jttjeite einfad)

roeglaffeu. Saö erfte ift 51t nadjläffig; Sit reimft „öerborben" unb

„betrogen!" Unb roic fann man in ber Sßoefic ba£ SBort „fünftlerifd)"

gebrauten! Sann ba3 roelfe @nbe: „Seitbem er bltnb rourbe" —
roeiter nid)tö! SBenn ber 9ttenfd> erft Ütulnn erroorben ljat, fo fann

er bamit meljr, aU nur S3rob oerbienen. Sa£ ^meitc ©ou^Iet ift oon

unnötiger, fa)on üerbraud)ter %xt. SBenn Su biefe Verbcfferungcn

gemalt (jaft, fo lag ba3 ©ebid)t unbebingt bruefen*)

Ser Xitel „Söinterfaat" ift einfad) unb gut. 3dj gratuliere ju

ber Stuslaffung beS Sßorroorteä
,

nod) mebr aber jur ÖJenefung

Seine« «orte.

3d) boffc, bafj Seine Steife nad? 2tto$fau Sir ^um Stufen ge-

reichen möge, Sonft fönnteft Su ate Sitel bor eine bumoriftidjc

„Vaubcüille" bie SBortc „Sic geerbte ©ibliotbef unb ber 9tutn au$

grcunbfdjaft" fcfcen.

Sajliefcttd) toünfdje idj Sir unb allen Seinigen afleS ®utc unb

uerbleibc Sein ergebener u. f. n>.

*) $dj erinnere mtdj md)t mefc, t»on ttJetdjem ®ebtdjt bie föebe ift.

3- *.
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219.

%n 2H. @. ©altnfow.

Paris, ben 19. Sannar 1876.

ßiebfter 2R. (£., idj erljielt 3t)ren ©rief öom 22. unb antworte

nid)t beSfjalb fo balb, weil id) öieleS 3(wen mitautetfen Ijabe, fonbern

um ©ie f>erauS$uforbern , mit mieber $u fc^reiben. @S oerftimmtc

midj, bog eS mit 3f)rer <Sefuubf)eit noa? immer fdtfedjt beftettt ift,

bodj f)offe id), bag baS warme SBetter wof)ftf)ättg auf ©ie wirfen

wirb. 3$ felbft bin baS Pobagra loä geworben, (jabe mid) aber,

weife ber Xeufet wo , Wieberum erfäftet , babe einen ftarfen ®atarrb

unb bin ooflftänbig Reifer. $)od) baS ift alles bummeS 3^ug.

$ie (SorreSponbenj groifc^ett 91. p. unb Paul be $ocf fann man

jefct leiber nid)t oeröffentftdjen. Eiefelbe umpanbem, märe ©ünbe.

9ttag fte bafyer einftmeiten als 9ftanuffript erjftteren unb mit ber

Seit Werben mir fet)cn , was ju tfmn ift. ©ie werben mir freitid)

barauf antworten, ©ie Rotten feine Qtit ju unüfcer literarifcfjer ©e*

fdjäftigung. 5lber ict) fann mir biefe (SorreSponbenj uid)t (&ott Weifj

wie groß üorfteßen unb tarjere fte auf 20 bis 25 ©eiten. ©oöiel fönnen

©ie, benfe idj, nad) unb nad> bewältigen. SöaS nun 3bre 2tbftd)t,

fidj in 9floSfau anfäfftg machen $u motten, anbelangt, fo will mir

biefer Plan nid)t redjt einrennten, ©ie werben bort feinen 3bre3*

gleiten finben unb ftdj bemnacfc) langweilen. 2tud) fönnen ©ie fid)

bort nic^t ooflftänbig ifolieren, benn bort ift eS nicf)t wie in Petersburg

ober auf beut 2)orfe. ©ie müffen fid) t)ier erft erholen, ftcf) fammeht,

unb bann fefjren ©ie nadj Petersburg jurücf. 3e# ift freittdj bort

baS aaerabfdjeulidjfte SBetter — Sebrüdungen
,

äa^ungSeinftel*

Jungen u. f. w.

5lber beoor ©ie nad) Petersburg reifen, fommen ©ie nad) Paris

!

SSaS nun ben 9?a<$tett betrifft, ben idj baburd) ^abe, weil id)

im 2luSlanbe, fern bem beimatlic^en ©oben, fern ber ©efettigfeit unb

bem SSettfampfe lebe, fo ^aben ©ie barin taufenbmal SRcdjt, bod)

änbern fann man nict)tS baran .... 3» literarifajer Schiebung bin

id) genötigt, wie ber 93är im SQßinter, meine eigene Pfote 511 faugen;

beSljalb fommt audj nidjtS babei berauS.

Sluf 3^re Smöfeblung bin £>abc idj auf bie „Sörfen^eitung"

abonniert unb bin mit it>r feljr aufrieben. 2Ber fcf)reibt für biefe
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3eitung bic titerarifdjen SRecenfionen unter bem tarnen „ber orbent*

lidje Sefer?" SBiffen ©ie e$ nidjt? <£in fe^r tüchtiger 9Hann!

$)iefe Xage ^tnburc^ befanb idj micc) unter bem ©inbrucf,

welken ber Xeit be3 „(ShrinnerungSüertorenen" Don #erjen auf tnic^

madjte, in bem er bie (Sefdjidjte fetner ftrau, ifiren Xob u. f. ro.

ersäht. S)ie3 afleS ift mit Xfjränen, ja mit 93tut getrieben, baä

gtütjt unb brennt. ©cfmbe, ba& man biefeS uidjt beröffenttidfjen fann!

©o ju fdjreiben öcrftanb nur er, ber einzige unter ben SRuffen.

$>ie reüubtifanifd>e 9#ajorität ift im (Senat faum, faum burdj*

gegangen, aber bennodj burdjgefommen. 5Iudj ba3 ift oon groger

Sebentung.

3$ grüfce alle bic 3^rigen unb brücfe 3f)nen freunbfdjaftticb,

bie §anb.

220.

2ln benfetben.

$ari$, ben 25. Sanuar 1876.

Syrern Söunfcrje gemäß fdjreibe idj Seiten tjeute fdjou, SDc. (£.

bafc baä SBetter bei un3 fyerrlidj ift. ($3 ift fogar fyeijj, bic

(Sonne teutrjtet, bie SBtätter auf ben Säumen tjaben fidj entfaltet, bie

Söget jmitfdjern, fur^ Sie fyabcn feine Urfadje metjr, in Sftjja ju

bleiben, unb mäffen ficr) baber jur Greife rüften. Xetegra&bieren

Sie mir gefäfligft, bitte, unb id) roerbe 3t)ncn eine Söofmuug in bem^

fetben $ötet, in roelcrjem Sic früher geroofmt Ijaben, referoieren.

SSBotten ©ie mir nur bic Kummer ber ©trage mitteilen, id) babc

biefetbe oergeffen!

©ie ttriffen rooljt fdjon, bog biefc Xage 3- ©amarin in

Sertin geftorben ift? 3$ tonn & wir nid)t benfen, ba§ e3 Sorten

teib tfmt, id) aber bebaure fein §iuftr)eiben. Cbmo^t toir Mntiöoben

finb, fo giebt e$ boä) in SRu&Ianb fefjr menig ftuge unb begabte ebrlidje

9ttcnfd)en, unb oerfa^nrinben biefe, fo finbet man feinen (Srfafc für

biefelben.

Sttfo auf batbigeS Söieberfebn! 3dj brüefe %{)i\zn bie £>anb unb

oerbteibe 3fc ergebener u. f. to.
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221.
•9

5In benfelben.

yaxiä, ben 14. gebroar 1876.

2Bie geht e§ 3h"en, guter, liebfter 9K. (£? SSie ftebt e£ mit

3t)rcr ßJefunbheit? Xarf man ©ie l)ier balb erwarten? Antworten

©ie mir, bitte, auf biefe fragen, ©inb ©ie nocf) immer ungehalten

über ©ambetta? 3ft bieä ber ftaU, fo übertreffen ©ie felbft bie

üBeOemaer, loelche i^n mit groger «Majorität gemäht haben. SSie

©ie auch über ihn urteilen mögen, fo liegt bodj bie 3«f"nft b*T

SRejmbüf, fomie bie f5rronrreicr)ö in feinen £>änben, unb felbft bie

„Xime§" erbficfen in ihm bie SSerfürperuug be3 ©d)icffal$. $ie

2Bal)ten haben hier einen Ungeheuern (Sinbrncf heröorgerufen. 3^cifcl*

(o£ fanb ein groger Umfdjroung ftatt, unb ber 2öeg, melden mir

alle manbeln, ift in anbere ©ahnen gelenft. ©ie merbeu mich oiefleia)t

für einen Optimifteu galten; aber ich habe fd)on lange nid)t mehr ber

Suhinft fo froh entgegengefelm, unb hoffe oon Jranfreicih mehr, atö

oon föuftfanb, too oon Xag $u £ag ein grö&erer, abfcheuftcher föife

entfteht.

$ie hicfigen ®terifalen brohen, ©ambetta umzubringen; er ift
>

ihnen augenfd)einticf) ein $)orn im Sluge. Unb idj urteile über einen

90cenfcf)en banadj, mie feine fteinbe ihn fdulbem.

£anf ber ©djurferei oon 93—ro, erhielt ich mcber bie, „©ater*

länbifäjen Simulien", noch ben „SRuffifdjen ©oten", unb beStm*0

fonnte icf) bis lang toeber 3h* SSerf, nodj bie Sortfefcung be3 %oU

ftoi'fajen SRomaneä lefen.

(Sin nmnberbareä ©olf finb unfere ©uchhänMer! Wemanb ri&

fiert weniger aU fie, niemanb oerbient fo (eicht fein ©rot, unb fie

plafcen mie ©eifenMafen.

Slnnenforo mar in ©oben fehr franf; er ^atte bie ®opfrofe.

3e|t aber ift er fcfjon beffer, unb mir torreSponbieren fleißig.

Wit meiner ©efunbheit fteht e3 aiemlich gut, auch geht bie Ar-

beit allmählich oormärtö.

3hrer Slntmort entgegenfehenb, brüde ich S^cn feft bie $>anb

unb oerbteibe 3hr u. f. m.
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222.

Sin 3. % $oloitm

$ari8, ben 14. ftebruar 3876.

Sieber Sreunb Safom ^ßetroipttfet) , id) erhielt deinen langen

tntereffanten ©rief unb antmorte, meun audj uid)t unüerjüglid), fo boct)

nidjt attgn fpät. 216er meldj ein unüorfidjtiger, junger SRann bift $u!

SOßie get)t man in deinem ,8uftaube burd) faft falb Petersburg $u

Ofug! 3$ ftoffen, baß ooflftcmbtge SRube biefe neue (£nt$ünbung

in deinem ßnie befeitigt bat.

©3 tuirb mir febr angenehm fein, $)eine „Söinterfaat" ju er*

fjalten. £aß bie literarifd)c 93rübcrfcr)aft aufgehört bat, nun barüber

muß man fid) ju tröfteu »uiffeu. 3um größten Seibroefen ift bie3

alles unmiberruflidj, rote bie 3»9enb. $u flagft barüber, baß $u
bie SRälje be§ Xobcä üerfaürft. £ie§ erinnert midj an bie Antwort

be§ ^erjogS ton ©rammont an £ubh)ig XIV: „Sire qui est ce qui

a des dents!" $ud) mid) roelit bie 9iä'be be3 XobeS bereits an;

mein ganjer Körper fdmterat, gegen Slbenb bemächtigt ftd) meiner

eine ungeheure SKübigfeit, mir ift nur rooljl, menn id) im SBcttc liege

unb fcfjlafc. $od) toaS ift ba 511 machen? tfteue ©efd)led)ter öer=

brängen uns.

9ftit Ungebulb erroarte id) Steine große ÜftooeHe, unb e£ ift mir

fet)r fd)meuf)elbaft ,
baß $u fte mir gemibmet t)aft. EReine Arbeit

rücft, roenn and) nict)t fo langfam, mie frütjer, fo bod) audj nid)t

fdmefl bormä'rtS. SSietteia^t ift fie im £erbft fertig.

34 roerbe SRalfton unbebingt ein ©femplar fct)icfcn. 9Son ®ajbe*

burom erhielt id) einen ©rief unb oerfprad) ibm eine Keine @r$äf)Iung

für bie „Söodje." 34 ^offe mein ©erforedjen erfüllen $u fönnen;

aber e$ Iot)nt fidj für üjn freirict) nidjt, erira beöt>a(b nad) $ariS au

fommen.

tljäte mir leib, menn bie „SBodje" fict) nia)t oon bem er-

littenen (Silage erholen fönnte. $a3 Settfct)riftcr)en ift gut unb erlief).

Sludj bebauere idj ben armen Slrobjeem . . . . bod) maS ift $u

machen! $ort(jin fommen mir alle!

$ie ©erfe tion ©olenitfdjem*$utuforo tn ber legten Kummer

be$ „(Suropäifdjen ©oten" finb nic^t fd)led)t.

$odj ma3 foa id) $)ir $um ©d)luffe münfajen?
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1) ©efunbbeit $ir unb all bcn Peinigen, 2) ben SBerfauf ber

unglütffeligen SBibliotbef, 3) bie SBerroertung deiner Arbeiten bei ben

3eitfa)riften , 4) ®eifte3rul)e. Kummer 4 Dürfte rooljl bon 9Jo. 3

abhängen. Unb borauf Inn brüefe id) $)ir feft bie §anb. Stuf Söieber*

febn im 2Kai!

P. S. $ic „
s-8aterlänbifa)en taalen" l)abe ia), banf ©afunom,

nia)t erhalten. SBäre biefeä aber aua) ber gatt gemefen, fo bätte ia)

bennoa) bie ®ebia)te toon 9cefrafforo nia)t gelefen. $)iefe (Srgüffe

fenne id) fa)on lange, unb fyabe fte längft pr Seite gemorfen.

223

Stn ©umorin.

s$ari$, ben 23. Februar 1876.

ßiebfter 21. ©., ia) beeile mia), 3Dnen auf öftren foeben erhaltenen

83rief ju antworten, ©ie bürfen meber an meiner ©mnöatbie jroeifeln

n od) an meinem 2Sunfd)e, Syrern Unternehmen naa) Gräften förberlia)

511 fein, unb beSljalb merben ©te eä aua) natürlich finben, ba& ia)

ba§ SBerffcrea)en gern gebe, oon meld)em bie Diebe ift. 3unäa)ft aber

motten ©ie, bitte, ftolgenbcö ermägen. Slu&er bem großen Vornan,

an roela)em ia) jefct arbeite, habe ia) feine einzige gefa)riebene Seile,

unb biefe Arbeit $u unterbrea)en, fällt mir fd)roer, ift mir unmöglia).

gerner habe ia) fa)on jtoei Slrtifel üerfürea)en muffen, ben einen bem

„®erüa)t", ben anberen ber „2Boa)e". Xarum ift eä mir ganj um

möglia), 3bnen bie 3eit angeben ju fönnen, mann ia) 3hnen ben $(uf*

fafc beftimmt liefere, ©ie hinzuhalten, märe gemiffenloS. 21ber nehmen

©ie meine $erfid)erung hin, ba§ id), fobalb id) fann, 3f)" 3eitfd)rift

unterftüfcen merbe; benn einer fola)en 3eitfd)rift bct>itftic§ $u fein,

beren §auötmitarbetter ©te finb, ift für mia) (Sf)renfaa)e.

2öa3 ©ie mir über ©— ro. mitteilten, erfüllt mia) mit aufrichtigem

SBebauern. SBei unferer legten 3ufammenfunft befajulbigte er mia)

bireft :phantaftifd)er 2lbfid)ten gegen feine literarifa)e (5f)re :c. ga)

glaubte, biefeS atte^ märe längft oergeffen, fel)e aber $u meinem £eib-

roefen, bag bieö ntd)t ber %aU ift.

3m 9ftai Ijoffe ia) naa) SRuglanb ju fommen, unb bann merben

mir un£ gemi& fetten.

(Empfangen ©ie ic.
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224.

3In betreiben.

$ari$, ben 26. Februar 1876.

ßieber s
2l. 6. , ©te fragen mid) in 3^m Briefe, ob td) bic

„Weue Seit" ju lefen münfd>e. 3d) Gatte bie$ in meinem ftntmort*

fdjreiben oergeffen ju ermähnen. greilidj münfdje td) e$ unb roerbe

Sbnen fefjr banfbar für beren gufenbung fein. $ier mirb bie „9teue

3eit" nirgenbs gehalten.

Empfangen ®ie u. f. m.

225.

<än att. (£. ©altnfom.

ben 26. Sebruar 1876.

Siebftev 9K. ($., gfeidj nad) Empfang 3breS ©riefe* fdjirfte id)

nad) $id)imtlem, weiter entfdjieben bie anftänbigfte Sßerfimlfyfett für

§errn Kntonoh» ift, unb I)atte geftern eine Untcrrebnng mit ibm. @r

bat fid) 48 ©tunben SBebcu^eit au§. $ienftag miß er mir Antwort

geben, bie id) 3^ncn ofäbann unoer^üglid) mitteilen roerbe. (£3 bau*

beft fid) nämlid) barum, baß er, ba er augenblidlid) oiele ©tunben

ju geben ^at, fürct)tet f bas ©eroiffe in ber Hoffnung auf Ungemiffeä

511 oerlieren. $ienftag, aljo morgen, miß er mir feine Sebingungcn

mitteilen. $od) l)ielt id) e£ für nötig, %tynen umgebenbg 92adjricfyt

jufommen 311 laffen. 3^ erbielt aud) bie „SBaterlänbiföcu Wnnafen",

in meieren id) mieberbott mit großem Vergnügen mir bie angenehme

Öeftalt beS „^rofoö" oor klugen führte. 3^ ^anfe %l)\mi bafür fel)r.

2Sa3 ©ambetta unb bie „Republique Fran$aise u
anbelangt, fo

fann id) 3bnen nur fo oiel fagen, ba& fie trofc ber 2öat)ten uid)t

nur oom ©iege, fonbern aud) oon irgenb einem ©influfj oerbammt

weit entfernt finb. Unb menn fie aud) Kapaune fiub, fo finb fie

bod) nidjt beraufdjt unb oerftefyen nidjt gredjfyeit unb ©elbftoertrauen

fid) anzueignen. «Sie fämpfen uod) immer um baS $afein, unb äftac

SWabon mirb trofc feiner 2ftinoiitat rubig meiter regieren, moju man

ibm aud? geraten bat.

93i3 morgen a(fo! 3n$mifd)en brürfe td) 3(men feft bie §anb-

3^r ergebener u. f. m.

Iuig6nlen>'* »riefe I. Sammlung. 17
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226.

Sin benfelben.

$ari$, ben 9. Sttärj 1876.

Öiebfter 2tt. obgleich id) feine Slntroort auf meinen ©rief

Don 3l)nen erbalten fjabe, fo fubr id) fort, (ährfunbigungen einrieben

nnb bobe, roic mir fd)eint, enblicr) eine paffenbe $erfon gefunben.

£err SUejej %f\, früher ©ioitingenieur , bürfte fid) für 31)re Sroecfe

gut eignen; er fpridjt unb fdjreibt ein gutes $ranjöftfd> unb t)at ein

gefälliges $u&ere. ©ottten ©ie baber mit §errn Sltt in SBerbinbung

treten motten, fo teilen ©ie ibm, bitte, baS habere mit. 3ft 3bnen

aber biefe 2lngelegenbeit bereit« überbrüffig gemorben, fo fd)reiben

©ie mir einige SBorte barüber, bamit id) nid)t unnötige Hoffnungen

mad)e.

@S tbut mir fet)r leib, bafc ©ie nod) immer franf finb. 34
fdjreibe biefen 3»^a»o ter fd)led)ten SBitterung $u, bodj fdjeint biefefbe

fid) je§t ein meuig ju bcffern , unb mir mcrben anfangen ©ie ^ier

äu ermarten. 3bre Söorte an ber ©ruft be3 armen Slrobjeero maren

febr bart, ©ie ftnb unbarmherzig. 3« *>er Xbat, über bie Xoten

ift beffer nidjt „nil nisi bene u
, fonbern einfach „nil" ju reben. $er

9#enfd) b,at fid) geplagt, abgemüht, gefdprieben unb geforgt, unb bennod)

fanf er. $od) jefct rubt er im ©rabe . . . Lascia ai morti la

pace.

ätteine ^rop^ejeitjung megen 9ttac Sttabon (jat fid} leiber er*

füllt; er regiert mit ber SKinorität. ©ambetta gelang e3 nid&t ein*

mal, alle SRcjmblifaner $u oereinigen — roie fann er „nauttfd)e

Wajaben" fRaffen ! (Sr ift ein Rommel, unb alle anbern ftnb e3 aud),

nod) ba^u mit faifertid)em ©tempel oerfebeu. ©ie miffen, tua*

id) bamit fagen mitt?!

3^ erhielt fd)on bie jmeite Kummer ber „*Baterlänbifd)en $lmtalen",

bod? fanb id) nid)t§ oon Sbnen barin, ma£ febr fd)abe ift. 2öa$

mirb bie britte Kummer bringen?

3d) grüfje alle bie 3Wgen unb brütfe 3lmen feft bie §anb.
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227.

91. ©. 6 u worin.

$ari$, ben 22. 9Kärj 1876.

Sieber Sdejej ©ergejmitfch, id> banfe Shnen für bie ^ufenbung

ber „Sfteuen 3eit." 2#it großem Vergnügen lefe icf> 3h*c ^eitfdjrift,

münfche ibr bie beften (Srfotge, unb ich fclbft merbe, fobalb e3 mögfid)

ift, mein SBerfaredjen $u erfüllen bemüht fein. $od) jefct roitt ich

ftachftehenbeS mit 3hnen befprechen.

9ttein ftreunb (S. Sola fchrieb ben fedjften Vornan aus ber

Serie „Rougon . Macquart" unter bem Xitet „35er Xotfchläger"

(l'Assommoir) unb toottte benfelbeu bem „(Suropäifchen 93oten" laut

früherem Übereinfommen liefern. §lber nach bem (Srfolge feinet

testen SBerfeS „Son Exellence Rougon" erlieft er ein fet)r oorteil*

bafteS Anerbieten Oon ber 3citfdt)rift „Bien public", unb „$er %oU

fchläger" mirb fomit im Feuilleton biefer Seitfchrift oom 15. %pnt n. ©t.

ab erfc^einen. $iefe£ machte fein ©rfdjeinen in bem SÄoibefte be£

„(£uropäifchen SBoteu," b. t). ben 13. 9ttai, jur Unmögttchfeit, ba fonft bie

anberen Überfefcer foft um einen SO^ouat SBorfprung t)ätten, ma3 biefe

felbftrebenb auch nicht berfäumen mürben. 9Kir fiel eS ein, ob ©ie

biefe Gelegenheit nic^t fürShre „«Reue Seit" benufcen mottten? Sola

fönnte e$ fo einrichten, bog ©ie feinen Vornan gerabe eine 2öocf)e

früher, aiä bie anbern erhielten, ebenfo bie Sortfefcungen, fo baft ber

Vornan für ba£ ^ßublifum eine 9toöität fein mürbe. Aber baju ift

ftofgenbeS erforbexlict)

:

1.) bafe ©ie mir, falls ©ie bamit einoerftanben finb, fofort

telegrafieren;

2.) bafc ©ie mir auch in oer ^5>epefdt)e angeben, mie oiel ©ie

bafür anmenben motten unb fönnen. „35er (Juropäifche SBote" johlte

pour la priemiere 1400 Francs. 3<h glaube, ©ie toürben ben Vornan für

1000 Fr. befommen, möglichermeife für 250 Vilbel. 3n biefem Falle

fönnte ber fRoman, fo balb mir 3h*e ^epefc^e erhielten, gefegt unb

Shnen jugefanbt toerben. $>eute alfo ift ber 3., ben 6. fönnte 3h*e

$epefdje hier fein, ben 10. mürbe ber Vornan 3hnen jugefanbt

merben, unb in ber „Bien public" mirb er nicht früher aU ben

15. erfcheinen. ©ie hätten einen foldjen Sßortyrung, baß ©ie oon

17*
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3bren Nebenbuhlern nicht eingeholt toerben fönnten. $er Nomon

ift, foöiel icf) beurteilen fann, oor^üglict)
f

unb au« bem Seben bcr

*ßarifer Arbeiter genommen, roeldjeä niemanb fo genau fennt, roic 3ola.

5lIfo, bitte, überlegen ©ie fic^ biefe ©adje unb geben ©ie mir

9lntroort, melier 2lrt biefelbe auch fei, nur umgehenbs!

3m SDlai ^offc ich ©ie ju feiert, unb bi£ baf)in brncfe ich 3^nen

frcunbfä>ftttcf> bie £>anb.

228

Sin 3. fßolonftM.

«ßarte, ben 5. Hpril 1876.

Sieber ftreunb Safom <ßetroroitfch , beute föreibe id) Sir nur

menige SBorte, ba ich feine 3eit habe, unb $mar erfrenS, um Sir für

bie 3ufenbung deiner „323interfaat" $u banfen, unb jtoeiteuS, um

Sich ftu bitten, ÖJajbeburoto 51t benachrichtigen, ba§ ich fofort ben

ihm oerfprodjenen Sluffafc oorgenommen habe, unb ba& er benfelben

fpäteftenS nadj Verlauf oon acht Sagen erhatten mürbe. Sarauf

gebe ich ihm mein SBort.

Sa3 nädjfte 9Äat mehr! Qefet roüufche ich alleä ®utt t

umarme Sich unb oerbleibe Sein ergebener u. f. m.

229

2ln 91. ©. ©uroorin.

SßariS, ben 9. Wpxil 1876.

Siebftcr $1. ©. , Oerzen ©ie, bafj icf) 3hnen nicht gleich ge*

antwortet höbe, aber id) hatte $u oiel Arbeiten ju ertebigen. Übrigen«

ift bieS fein gro&eä Unglücf, ba bie 3ola'fdhe Nomanfrage nach 3h^n
©rflärungen atä erlebigt angefehen werben fann. etiler) fann er 3haeit

bie ®orreftuT ber nächften Feuilletons nicht liefern, roeit er fiefj ent-

fchloffen hat, regelmäßige ©riefe für ben „(ihiropäifdjen S&tfen"

$u fchreiben. 3<h teilte ihm 3h*en SSorfdjlag mit, an bcr äftitarbeiter*

fdwft ber „Neuen 3eit" fich ju beteiligen unb $max atoeimal mödheut*

lid). Slllein er hat fo öiel Arbeit, baft er genötigt ift, einftoeÜen

biefeS 3lnerbieten abzulehnen. (5hr ift jefct Sbeaterreceufent für „Bien
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public" geworben, ©lei^eittg banft er Sonett für 3br Vertrauen

nnb Ijofft fid) beffen mürbig ju geigen.

2Ba3 ©ad>er*9ftafod> betrifft, fo glaube id), bafj berfelbe feljr

frolj fein wirb, mit 3t)nen tu nähere ©ejiebungen treten ju fönuen.

©ein fefter 5lufentba(t ift @raj in Öfterreid)
; fein Verleger ift §afler

in 93ern (©djweij). 3d) fenne ilm nidjt perfönttd) unb mujj ge*

fteijen, bog id) fein großer $reunb oon feinen Romanen bin. ©ie

betyanbeln ju oiel „Literatur" unb „emancipierte grauen," $mei gute

$)inge, bie bei meiern Sefen aber unerträgüdj werben. 3dj üermodjte

niemals ^u begreifen, oon welkem ©tanbounfte au$ man mid) mit

iljm oergleidjen tonnte.

3d) füf)Ie 3^en Kummer (baS Verbot beS (Sin$e(oerfauf$) mit,

unb bemunbere 3bre ®üf»tl)eit, meldte ©ie in bie 9Hitte eine« SReereS

geworfen fyat, baS gteidj^eitig fürdjterlid) fdjmujjig unb ganj oon

Wippen befäet ift. ©ebe @ott, bafj ©ie biefeften glüdfidj umfduffen

unb ftd) nid)t aflpfet)r babei befube(n! 3*)** ßeitung lefe idf) mit

Vergnügen.

©altöfow fam btefer Xage Oon 9ßi$$a l)ier(jer unb wirb wobt

bTei SBodjen f)ter bleiben. 3d> toerbe wabrfdjetnlid) mit ifjm jufammen

nad) 9tugtanb reifen. 9ttit feiner Gtefunbfceit gefyt e$ etwas beffer.

3d) ^offe ©ie in Petersburg ju fetjen. (£S fann fein, bafj idj

3^nen etwas mitbringe. 93iS baljin brücfe id) 3()ncit °i e ©anb unb

wünfd)e %br\cn alles ©ute.

230.

2ln & 3- ®ofbafiin.

$ariS, ben 2. 9Rai 1876.

Siebfter ftofbaffm, id) erfuhr fäjon burd) 3^^n ©ruber 3)mitri,

bog ©ie ftd) in SBien beftnben, unb mar eS mir febr angenehm, bie

Söeftärigung biefer Sbatfadje üon %\)nen öerföntidj ju ermatten. 3^
bebauere fjerjüdj, baß 3^ Sfugenübet fid) nodj immer ntc^t gebeffert

bat, bod) ftoffe tdj
, bafe eine Shir mittelft ©leftricität unb »äbern

3fmen (jeilfam fein wirb, um fo mefo ba ©ie fe(bft fofdjeS bereits ein

wenig füüren. ©efcen ©ie biefe ®ur nur fort, aber geben ©ie fid)

mit bem SriHentragen nid)t ab, benn jebe 93rifle ermübet bie 9lugen
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unb öerfcfjärft bic ©ehfraft nur für furje Seit. Qtf ift beffer, fic^

ber SRotroenbigfeit ju fügen unb einftroetfen ba3 Sefen ein$uftetteu.

3<h reife in $roei 2Bod)en üon t)icr über 93erUn nach SRuftfanb.

©ehr fdjabe ift e$, ba& mein 2Beg nudt) rtict)t über SBien füt)rt. 3<h

beabfidjtige jmei 9ttonate in SRufjtanb mief) aufzuhalten unb bort

meinen fdjon fo lange angefangenen Vornan*) 511 ooflenben. p. 2JI.

Slnnenfoto übt je|t in ©aben * ©oben
; auf meiner durchreife merbe

id) ihn bort befugen, ©eine Mbreffe ift: ©ophienftrafee 4. $en

30. 9ttai reift er mit feiner ganzen ^rottte nath °er ©ctjroeia.

$>ie gamifte Sßiarbot grüjjt ©ie freunbfchaftlich ; anhattenbe

ftältc (nnbertc fie bislang nach SBougibal überjufiebeln. 5)od) wirb

bieg nicht mehr lauge mähren, ga) lege 3h"e« bie Photographie ber

grau Sßiarbot bei.

Steine treffe in 9hi&Ianb ift: ©ouoernement Drei, ©tobt

SJtyenSf. ©rinnern ©ie fid) an bie Xerraffe, an bie gtymnaftifchen

Übungen unb an bie (Gräfin? SBie lange ift biefe3 alles fd)on her!

geh umarme ©ie feft unb roünfdje 3^en alle« ©ute.

2lue @t. Petersburg.

231.

2tn 3. 3. äKa&tom.

©t. Petersburg, £>ötet fcemoutf), 9to. 65, ben 26. 9ttai 1876.

lieber 3hrcunb %toan 3tjitfc^ , obfdjon 5)u feine ©phin£ btftr

unb ich fcin CebipuS, fo fd)reibe ich bennoch auf ägöptifcf)em

Papier unb ftelle 2)ir fotgenbe ^agen : SBeftubeft Xu $ich in 3Ho£tau,

unb barf id) nach a^er ©eroohnheit $eine ttebenStoürbige ©aftfreunb^

fchaft in 5lnfpru<h nehmen unb bei $)ir abfteigen ? 3^ reife ©onntag

oon fykx ö°f bleibe jmei gange Xage in SJcoäfau unb eile bann nach

meinem ©nte, too mich bk\tä 9ftal bas pobagra oietteicht in 9tube

laffen toirb.

9ttit jmei feilen Slntmort mirft $)u ein grofjcS Vergnügen be=

reiten deinem 2)id) aufrichtig (iebenben jc.

*) „Weulanb/- — £ie SHebaction.
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T>oti fcem (ßutc öpaßfoe.

«n SL ©. ©uworin.

©pafjfoe, be« 9. 3uni 1876.

Sieber $1. ©., bei meiner $urd)reife taS irf) in Petersburg in

einem 3fyrer geuittetonS bie SBorte: „George ©anbe ift geftorben,

bod) barüber miß id) nidjt tyred)en." ©ie wollten bamit geroig fagen,

bafj man über fie üiel ober gar nidjt foredjen mu{?. 3$ t>offe, ba&

in nädrfter Seit bte „9ieue 3eit" gteid) ben anbern öieten Seitfäriften

menigftenS eine biograpfn'fdie ©fijje biefer großen ©djriftftetlerin bringen

wirb. $lber ©ie geftatten mir bodj woljl, bafc icf) in 3^rer 3citf(^rift

„ein SBort" über bie Verewigte fagen barf ? SBenngleid) idj Weber

Seit nodj bie 2Köglid)feit f)abe, „üiel" $u reben, fo Witt iaj bennod)

über baS „eine äöort", weldjeS nid)t mein eigenes ift, wie ©ie gleich

fefjen werben, fpredjen.

9ftir war baS ©tücf ju Xt)cit geworben, bie perfönüdje SBefannt*

fdjaft biefer $)ame machen, galten ©ie biefen 5luSbrucf nidjt für

eine gemöbnlidje $brafe, benn Wer biefeS feltene SBefen näljer fennen

lernte, ber fonnte fidj gtücftidj greifen.

3$ erhielt biefe Xage einen ©rief oon einer ^ranjöftn, wetd)e

fidj aud) $u i^ren ©efannten jaulte. |>ier ber 3nMt jene« SBriefeS

:

„$ie testen SBorte unferer teuern greunbin tauten: „Laissez

verdure " b. \). „fe|et feinen ©tein auf meine ©ruft, lagt auf

ibr ©ras waäjfen!" Unb it)r SSitte fott erfüllt werben; nur wilbe

©turnen werben auf ibrem ©rabe warfen. 3$ finoe k'efe testen

2Borte fo rüljrenb, fo bebeutuugSoofl, fo übereinftimmenb mit biefem

SBefen, wetdjeS fid) nur allem ©Uten unb ©infamen Eingegeben batte . . .

.

$ie Siebe jur 9tatur, gur SBabrbeit unb $5emut fennjeidjnete auf

immer bie unenblid) ©ute, ftetS ftdj gleid) ©leibenbe ! . . . . 2ld), weldj

ein Unglüd ift ibr Xob! baS ftumme ©rab bat auf ewig eines ber

beften SSefen, weldjeS je gelebt, oerfdjlungen , unb wir werben nidjt

mebr biefeS ebele ©efidjt fetjen, baS golbene .^erj fernlägt nicr)t mebr,

alles, alles ift üerfdjüttet ! Unfere Xrauer wirb aufrichtig unb bauernb

fein. 3^ finbe aber, baft man ju wenig über ifyre ©üte fprict)t.

Senn wenngleidj ein ©eniuS fetten &u finben ift, fo ift es „foldjc

§erjenSgüte" nodj Weniger. $odj oon ibr fonnte man lernen, oon
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einem (Senium fann man bieS nid&t, nnb beäbalb foß man üon ibr

ft>recf)en, fie greifen nnb auf fic Ijinmeifen. ©iefe tätige, rafttofe

(Süte 509 ben 9ftenfd)en ju ©eorge 8anbe f)in, fieberte it)r jene %af)U

reichen ^reunbe, toefcf)e unöerbrüct)Iidje Xreue i^r bemaljren werben,

unb bie ficf| in aßen ©d)i<f|ten ber ©efellfcbaft fanben. %U man fie

in it)re ®ruft fenfte, fam einet ber SBauern au3 ber Umgegenb tum

ftoban, bem ©djtoffe ber George ©anb, trat $ur ®rnft unb legte

bort einen Äranj nieber mit ben SBorten „3m tarnen ber „©auern"

tum SRoban", nid>t im tarnen ber „taten", benn öermöge ibrer

(Smabe gab e3 feine „5lrme." Unb bod) mar (George ©anbe felbft

ni<t)t reier), unb obgleich fie bis jur testen ©tunbe i^reö ßebenS

arbeitete, fudjte fie fid) „nadj ber $>ecfe $u ftreefen!"

gcr) babe biefen Reiten nichts meljr fyinjujufügen; icf) fann mid)

nur für beren SBaljr&aftigfeit öerbürgen. 51(8 idj 001 atfjt Sauren

mid) ba§ erfte SWal (George ©anbe näherte, öerfdjmanb bie ©eKem*

mung unb machte ber maijren, bemunbernben SBegeifterung Sßtafc. @S

mar umnögtid), in ben ®ret3 3^reä $rirjatleben3 ju treten, obne ibr

Anbeter im befferen Sinne be3 SBorteä ju merben. ©in jeber füt)(te

fogteid>, bafj er fidj in ber -Wätje einer milben, roofytrooflenben Statur

befanb,- meldte burct)gliit)t tum bem geuer ber poetifdjen öegeifterung,

be3 ®Iauben3 mar. 9hir Siebe, §tffe unb £eilnafmte meßten jebem

entgegen 93ei aöebem umgab fie ein gemiffer unbettmfjter 9cim*

bu$, etwas §of)e3, freies, §errifdje8 .... Rauben @ie mir, QJeorge

©anbe gebärt ^u einer unferer fettigen, ©ie merben fieser öerftefjen,

roaS id) bamit fagen miß.

SSerjeitjen Sie bie Ungereimtheit, bie Serftreuttieit biefeS Briefes,

nnb empfangen ®te bie $erfid)erung ber freunbfdjaftlidjften ©efttble

3bre8 ergebenen u. f. m.

233.

2Cn 20. 3. Sidjatfd)eto.

©pa&foe, ben 10. 3uni 1876.

®eebrter $>err SBrabimir 3roanomitf$, beiliegenber ©rief*) mar

fdjon gefajrieben, als id> öon H. ©. ©umorin bie 9hu$rid)t erbielt,

*) fcn 9t. <B. ©uruorln, S. üodge Wo. 232. — $ie ?Rcb.
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ba& er nact) ftonftantinopei reife, unb bennodj bittet er mict), an ©ie

midj $u menben, roaS ich auet) ofme 2Ser$ug ^iemit tfme. ©3 gelang

mir nicht, über ®. 6. ju f<r)reiben, mie ict) eS rt)ünfcr)te. Xrofcbem

glaube ich, bafc bas oon mir überfefcte Fragment au£ bem ©riefe

meiner ©efannten baS 3ntcrcffe beS SeferS ermeefen toirb.

SRit bem ©riefe üon ©. erhielt icf) auch ein gartet ber

„tteuen Seit", toofür id) Shnen beftenS banfe. 3$ bleibe big (Snbe

biefcS üflonateS t)ier.

(Smpfangen ©ie bte SBerfidjerung meiner üottfommenen ^odjadjtmtg

unb Ergebenheit. 3^r ergebenfter Liener zc.

234

2In SB. 2. 8ing.

©pa&foe, beu 16. 3uni 1876.

2Benn e£ Sie mehr intereffiert, bte ntenfehüche $htifiognomie unb

bog frembe Seben fennen 31t (erneu, als 3f)re eigenen ©ebanfen unb

(Gefühle barjufegen; menn c* %fynt\i 33. angenehmer ift, bie äufcere

©eftalt nic^t nur eines Üttenfdjen, fonbern auch eines einfachen Tinges

richtig unb genau fennen ju lernen, als bie ®efüf)fe, melche (Sie beim

Slnblicf biefeS 9ttenfchen ober biefeS Tinges empftuben, hübfeh unb

herzlich auSjubrücfen : bann finb ©ie ein objeftioer ©chriftfteller unb

fönnen eine 9iobette ober einen Vornan oornehmen.*) Ohne Arbeit,

ohne ftrenge Arbeit toirb jeber ®ünftfer ganj getoifj ein Dilettant

bleiben; tyex fann man nicht auf bie f. g. fagenreichen Minuten ber

©egeifterung marten. SBerben fie fommen, fo ift eS um fo beffer,

allein trofcbem mufi man arbeiten. Unb nicht nur an feinem eigenen

SBerfe mu& man arbeiten, befonberS baran, bajj man orbentlich aus*

brüeft, maS man auSjubrücfen münfeht, unb jmar in bemfelben Um*

fange unb in berfelben SSeife, nein, man foH auch lefen, unaufhörlich

lernen, in alles, maS unS umgiebt, einzubringen oerfudjen unb be*

*) 2)er Äbreffat roar bamolS nodj ein junget Mettant auf bem Ute*

rarifchen (Gebiete — SBlabimtr fiubmigomirfa) fttng, ber &utor ber journa*

($ifa)en 8le»ue in ber „«Boche". $er »rief würbe in ber „SBoa)e" 1883 in

fix. 38 in bem Muffafrc „lurgäniew aU 3Renjch" t>er5ffmtücr>t.

$ie töebaciion.
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müht fein, ba3 Seben in allen feinen (Srfdjeinungen 31t erfennen unb

$u oerftehen, fomie jene (Sefefce ftubieren, nad) melden e3 öcrläuft,

unb bie nidjt immer jum iBorfdjein fommen. SKan muß burdf) ba$

Spiel ber 3llfäfli(ifeiten Innburd) 511 Xnpen 511 gelangen trauten unb

babei ber SöaMeit treu bleiben, nid)t mit oberflächlichem Semen fid^

begnügen unb nidjt nad) (Sffeft unb $äufd)ung haften. 55er objeftioe

©djriftfteller bürbet fid) eine große Saft auf, unb er muß ftarfe Heroen

haben, früher arbeitete ia) mof)l in biefer SBeife , aber audt) nidjt

immer, allein jefct bin id) $u fauf unb aud) ju alt baju gemorben . . .

235.

9(n 3. 3. 2Kaß(om.

Spaßfoe, beu 18. Suni 1876.

Sieber greunb 3^an ^Ijitfcr) , menn $)u biefe ganjen Xage hin-

bura) fein Sdjluden gel)abt haft, fo ift bie§ ein SBeroeis bafür, baß

ba3 aftbefannte Sprtdjroort feinen SBert mehr hat, nad(j meldjcm

s#erfonen, an bie man häufig benft, ba§ Sdt)lurfen befommen. «Seit*

bem idj hier bin, habe idt) mit fo üicl Sorgen 511 fämpfen, baß

id) ihrer nidjt §err toerben fann; idj fühle, baß idf) bumm, wie ein

„§eiltger
w

bin, mie 93telin3fi 311 fagen pflegte, unb unerfahren, toie

ein neu geborenes ®inb. -Dtern (Sott, rufe id) unaufhörtid), märe

Sttaßlom l)ier, im #anbnmbrehen mürbe er bicö atteS regeln! Um
Spaßfoe in s$aa)t ju nehmen, melbeteu fid) üiele ^erfonen. 3'dj

merbe e3 mahrfetjeinüd) meinem Sftadjbarn unb deinem guten ftreunbc

% 2fl. Xfdjepftn übergeben. 2lber nun ift nod) ein neuer Mm*

ftanb hin5itgetreten. ^aoe bn irgenb jemaub geäußert, id) märe

nidjt abgeneigt, Spaßfoe 51t oerfanfen, menn man mir einen guten

$reU bafür jat)Ite. Xabei fpract) id) oon einem $rci£ oon 1 25,000

SHubet. Sonett oerbreitete fidt) biefe Wad)rid)t, unb ftappS, oon $mei

Seiten mirb mir biefe Summe geboten, morauS idj fcrjltefeen fann,

baß id) ju roenig oerlangt tyabe. Unb mirflid) ift bem fo. Spaßfoe

enthält 1100 2)eßjatin. Söcniger ai$ 110 Sftubel pro Xeßjatin fann

man unmöglich rennen, baä mad)t allein 121,000 SRubel. $)a$u

fommen 350 Xeßjatin 2Balb, für meldje mir ein ^iefiger -ftadjbar

unb ®onfurrent be3 §errn Xfdjepfin, nebenbei gefagt ein ßnitfer
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erften ©rabeS, 100 9htbel pro Xeßjatin bietet, affo mieberum 35,000

fRitbcf. SKitbtn ift ber mabre 2öert be3 ©uteS auf circa 156,000

fRubel 511 fdjäfcen, fo bafj nadj 5lb$ug ber §älfte ber Soften für ben

Kaufbrief immerhin ngd) 150,000 SRubel bleiben. 2öer aber mirb

mir raten, mag $u tljun ift? Xer grofjbärtige ®ifd)inäfi fdjüttelt

nur feinen bieten ©art nnb fletfdjt feine falfdjcn 3äbne; üon ihm

habe id) nidjtS Vorteilhafte« ju erwarten, ©inen geringeren $rei£

mag id) nid)t forbern. $0311 fommt aisbann noch baS ©efüht ber

£eimatloftgfeit, fobatb man fein heimatliches 91eft oerfauft, aber immer-

bin barf man feinen 51t übertriebenen $rei3 oerlangen. ©0 fd)ft>anfe

id) benn toie „ein lofer ®af)n im ÖJemitter" hin nnb (jer. ©elbft

Xu faunft mir barin nidjt Reifen, benn toie fönnteft Xu au« ber

gerne über bie ©rüge meines ©uteS Xir ein Urteil bilben? SIber

bitte, bemältige Xeine Faulheit unb fdjreibe mir, menn aud) nur

Ätoei SBorte! 2$or allem fage mir, mann Xu nact) ©pafjfoe fommen

faunft, unb märe e3 auch nur auf 2 ober 3 Xage. Xu tbäteft mir

einen großen (Gefallen bamit. $luch äufjerteft Xu einmal, ba§ Xu
ben 2. 3uli frei märeft. fönnteft Xu nid)t ben 3. 3uli berfommen?

3dj mürbe Xir entgegen reifen, Xid) oorjüglich „füttern", — ftelle Xir

oor, idj babe einen ausgezeichneten ®odj — unb in ber 9tad)t Xid) mit

ber Xecfe fd)ön jitbcdeu, meldte mir, Xir $um Xrofc, Slnna 3a^a '

romna gefdjenft bat, eriuuerft Xu Xid) nod) ber @ad)e? ®urj, auf

alle nur benfbare Söeife toiU id) Xid) hegen unb pflegen, ©elbft

au« meinem Vornan miß id) Xir ettoaS borlcfen, melier trofc aller

s
4$ladereicn unb ©orgen benuoch meiter rücft. ©djloeige einftmeilen,

bann bemübc Xid), nimm bie geber pr $anb unb fd)reibe einige

SBorte: „Xanu unb bann fomme id)!" SSie toiU ich ba aber frob

fein! 23is babin umarme id) Xid) unb oerbleibe Xein ergebener :c.

P. S. Xie mir geliehenen 100 Vilbel toerbe id) Xir bei uufcvm

23icbcrfet)u ober in SttoSfatt jurüeferftatteu.

236*)

«11 %. 20. 8—».

©paftfoe, ben 23. 3uni 1876.

©eebrter §err %. 3&, id) erhielt 3b*en 93rief, in meinem ©ie

•) Veröffentlicht in ber „«Reuen 3eit (5. Stuguft 1883)" 3lo. 2731 in bem
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mia) mit foöicl ßobpreifungen überbäufen. 3bre 2fofria)tigfeit rtibrte

mid), aber oer^ei^en ©ie, Wäbrenb man tiefe Seiten lieft, erinnert

man fia) unmißfurlia) an bie 2Borte au3 (SJötlje'3 „tSraufr":

„Stör fe^t einen 3Rann, toie anbre m,eljr." —
3a) bin in ber Xbat bierber gefommen, um in beT Surtirfgejo*

genbeit $u arbeiten, boa) Witt ia) 3bnen gern ein ©tünba)en opfern.

9htr batte ia) e$ für meine $flia)t, 3ftnen mitzuteilen, ba& ia)

faum im ©taube fein werbe, 3f)ren 3tocc^cn Su entfprea)en, ba ia) ju

lange fa)on ben ntffifa)en SBauern mia) fem gehalten babe, fo bag meine

$enntniffe jeber 3rrifa)e entbebren.

3a) münfa)e Sfaen bie beften (Srfolge auf ber öon $\)mn

wägten S3abn unb bitte ©ie, bie $erfia)erung $u empfangen n. f. W.

2H7.

En 3- ^olonSfi.

©ougiüat, ben 31. 3uni 1876.

16 Rae de Mesmes, les Frenes.

SSerjei^e, lieber greunb 3afow $etrowitfa), bag ia) auf meiner

$ura)reife bura) Petersburg $ia) nia)t befua)t, ja nia)t einmal auf

deinen 3ettet geantwortet babe. 3ö) bin wie ber SBinb burdjge-

reift, in bafäbredjenber SGßeife f)ierf)er geeilt unb fijje jefct bier> mit bem

9lbfa)reiben meinet SRomaneS befa)äftigt, was bei ber füra)terlia)en

§i{je, bie t)ier ljerrfa)t, mir fet)r fa)wer fällt. Übrigens bin ia) gefunb,

oertor in föufctanb ein Viertel meinet SBermögenS, $anf bem

Sermatter u. f. m. 3$ bin fet)r betrübt bura) bie SSenbung ber ©er--

bifa)en Slngetegenbeiten, meta)e jeboa) Doran^ufeben waren.

©a)reibe mir, wie e3 mit deiner ©efunbfyeit ftefyt, über wela)e

fteuifleton „§Iu§ ben (Erinnerungen an tÄ. ©. Xurgeniett)", mit 9t. SB. —

*

unterzeichnet, tiefer ©rief ift eine Antwort auf bie an Xurgänieto geridjtete

©ttte, beljufS (Erörterung berfdjiebener auf ben SBauernftanb bejüglicben

fragen bei iljm tiorjprcdjen *u bürfen.
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$u mieberum ttagft .... 93erjeit)e bie Äürjc meines ©riefet unb

baue auf bie ummanbetbare Ofreunbfchaft deines ergebenen.

P. S. 3d> grüße alle bie Peinigen.

238.

2ln benfelben.

Söougtüal, ben 17. September 1876.

ßieber ^rcunb, ich wiU deinen jmeiten ©rief nicht ofme Wntroort

(äffen, menn biefelbe auch fet)r fur$ ift. 3<h bin bi$ an ben $aU
in ba£ 3lbfcf)reiben meines SRomaneS toerticft, welcher in brei Xagen

fertig fein roirb — ©Ott fei ßob! 5l(Sbann merbe ich baS Sftanu*

feript an ©taßjulemitfch fenben — unb eS üergeffen.

HuS deinem ©riefe fließe ich, baß $u $td) roohl befinbeft,

maS mich aufrichtig freut. 3Jrit meiner ©efunbheit fteht eS auch nicht

fehlest.

$>ein Öiebia^t fleidmet ftd) mirflid) nicht burd) befonbere Sbealität

aus, aber fte ift ja hier nicht nötig, menn fie nur inS §erj trifft,

mie Xu fagft. $enn auch mein ©ebidjt „$rofet" mar öom poetifdjen

§tanb{mnfte auS fchledjt unb hatte bennod) ©rfolg.

3eitmeife erfaßt mich fchrecflidje ©efmfucht, oon b^* fort ju

(Suc^ nach SRußlanb $u reifen . . . 5)ort gebt eS munberbar ju nach

ber 2lrt ber „®reuä$ügc? $>er Ärieg fcheint mir unöermeiblicf), unb

meldte Ximenfionen berfelbe annehmen tnirb, roeiß <&ott allein!

3m Xecember, nicht im Sftobember, merbe ich 9a»i beftimmt in

Petersburg fein, menn ich *™ ^eben bleibe, unb bann werben mir

nnS fet)en.

$)ocf) nun grüße ich btc Peinigen unb brüefe $ir feft bie #anb.

239.

2ln Wl. <S. Saltijfom.

©onginal, ben 17. (September 1876.

fiiebfter 2ft. (£., ich erhielt 3b*en ©rief, fomie ein (Sjrenrplar ber

„SBoblmeinenben Sieben,
4
' roofür ich Sfaen aufrichtig banfe. 9hir muß
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icf) bemerfen, bafc bie Gfetmpiaxt nid)t an ben richtigen 5lbreffaten

gelangt finb ; roäljrenb ia) eines mit ber 5tuffd>rift „9i ^erraffom"

erlieft, rjat jener mieberum baS (Ssentytar mit meiner 9lbreffe er=

tjatten. 9Udjt umfonft baben ©ie biefe 3eitfd^rift an Sora getieft,

er fül)It ftd) gefd)metdjeft nnb fragt bei jeber Begegnung nad) 3*>nen

unb Räubert.

$)od) jefct öon 3°*° etmaS. 3<f) fal) 8—tfdjem unb erfuhr,

bafj berfetbe Jßertufte erlitten, fo bafj id) felbft tro$ meines übergroßen

(SiferS nichts babei tlmn tonnte. $)ie Sadje öer^ätt fidj folgenber*

ma&en: 9US ©tafcjulemitfdj baS le^te 9flaf in $ariS mar, lernte er

Sota fennen unb mar gtetdj fo begeiftert für Hm, bog er Um Ijätte

oergolben mögen, oorauSgefefct , ba§ biefer fidj ifym ganj mibme.

$er „Ghiropäifcrje 33ote" ftettt fict) bafyer 3°fo öor mie bie ©eftalt

jener märdjenljaften poule aux oeufs d'or, metdje man mie feinen

Augapfel büten mug.

3fre ©efdjidjte mit ®—em munberte mia) nidjt. $enu menn

man ben 33erS üon $erff)amin parobiert, fo fann man audj oon

Umt fagen:

„$a3 Sdjmein bleibt ein 6d)tt>ein,

©djmütfc eS audj mit einem Stein."

Übrigens l)abe idj ja audj bie (Sljre, bie Ungnabe beS £errn

©—em mit 3l)nen ju teilen. ($r gab bie ®efd)td)te beS 50jäbrigen

©eftefyenS ber Petersburger Uniüerfität fyerauS, unb unter ber Qafyl

ber nactj Rimberten jä^tenben perfonen , roeld)e er nambaft gemalt,

unb meiere i^re SluSbilbung in berfetben erbatteu baben, ermäbnte er

aua) midj, mobei er fid) febr nidnad)tenb über mid) äußerte. SBaS

ift ba $u machen! 3Sir müffen unS tröften.

Slber über 3&re ^Begegnung merbe id) (Sbanofom SDtitteitung

madjen, melier übrigens in ber legten Seii febr fcanf ift.

2—tfcfjom teilte mir bie einarbeiten oon ^efraffom'S Sfrantyeit

mit. 3$ glaube, er teibet an Neuralgie beS SRütfcnmarfeS

Über meine ©efunbbett fann id) nidjt ftagen, unb id) öoHenbe

je|t bie Mbfdjrift meines SRomanS. 3d) träume ntdjt oon ßorbecren,

fonbern t>offe nur, mid) nic^t alljufeljr 511 blamieren. Übrigens fei

bem, mie eS roofle!

3d) bleibe nod) einen SKonat bier unb gelje bann nad) Paris,
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unb gegen ba3 ©nbe beä 3^^re§ reife id) nad) ^ter^burg, too icf)

Sie feben boffe.

3d) grü&e all bie 3^rtgcn unb brücfe 3^ieu freunbfdjaftlid)

bie £>anb.

240.

ttn 3 3- ÜKagfom.

«ougioal, ben 11. Dftober 1876.

ßieber greunb 3tt)on 3Ijitf(j, Statt ©feiger ift getotfc fajon

nad) ÜfloSfau aurütfgefel)rt unb bat £tr aüeä, roa$ fidj in $ari$

toäbrenb ifyrer 5lnroefent)ett zugetragen, mitgeteilt. Sttir bleibt nur

übrig, folgenbe Xtjatfac^en ju benötigen.

©rftenS, ba %xau SSiarbot gräuleiu ©djneifeer nid)t fofort als

Schülerin aufnehmen fonnte, bei ibr aber große Säljigfeiten entbecfte,

fo bat fie ba£ ftwiulem ibrer SBertoanbten unb Vertreterin, %xau Seo*

narb anvertraut, roefdje gcroölmlid) erft bie ©djülerinnen borbereitet,

bie fpäter bei grau Sßiarbot eintreten. Reitens, %xau Sßiarbot nimmt

auf meine 3fürförad)e bin oon gräulein ©a^neifjer nur 10 ftatt ber

üblichen 15 f£ranc£ pro ©tunbe unb berfüradj mir, forgfältig fia) mit

ibr 31t befdjäftigen.

drittens, mir fanbeu für Fräulein ©a>ei6er eine fct)r billige

SBobnuug bei einer früheren Schülerin ber &rau SBiarbot, einer jungen

liebenSroürbigen Söitme. ©te roirb bort fef)r gut, toie au #aufe, auf*

gehoben fein. $>er üoUftänbige ^enfionSprete ift 200 fjrrancä, billiger

fonnte man nid)tä finben. 3&rc SSobmtng ift nur einige ©abritte ton

jener ber ftrau SSiarbot entfernt; fobalb toir naa) $ari£ jurütffefyreu,

mag in für^cfter Seit gefdfeben muß, roerbe idj $eine „protegee"

mobl häufig fe^en. 3efct bängt aßeS nur oon iljrem glei& unb i^rer

(£fjarafterftärfe ab; benn it)re muftfalifd)e SBorbilbung ift eine febr

geringe, 5)anf bem ättoäfauer ®onfert>atorium ; aber bie angeborene

^äfyigfeit, ba8 Xalent, bürften bennod) bie Oberbanb bebalten.

3a) üerföredje 3)ir, fie febr in Sldjt ju nebmen, unb idj toid

alles tbun, roaä in meinen Gräften ftebt, um Sränlein ©d)nei(jer ben

Mufentbalt in *ßari$ angenebnt unb fegenäreid) gu machen.

9ftein Vornan „fteulanb" mirb p Anfang be3 fünftigen $a\)xe*
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im „@uropüifd)en ©oten" erfdjeinen, unb l>offe id) in biefer 3«t felbft

nadj föu&lanb ju fommen. $ann merben mir uns feben, eS fei beim,

ber Shieg üerbinberte eS!

Söleibe gefunb, id> brücfe $ir feft bie £>anb :c.

241.

Sin 3. «ßolonSfi.

©ougioal, ben 26. Oftober 1876.

Sieber ftreunb gaforo ^ßetrorottfer) , roir ftebeln übermorgen —
gerabe an meinem adjtunbfünfeigften Geburtstage — roieber nad) ber

@tabt über , unb id) roiH t>on l)ier nidjt abreifen , ofme auf deinen

frönen unb beralidjen ©rief bom 26. (September einige Sßorte ju

erroibern. 2öaS $u mir bamalS über bie Orienrfrage fagteft, ift burd)

bie festen ©reigniffe feineSmegS ßügen geftraft. $ie ©erben Raffen

bie Muffen, roeld)e für fie ifyr 23lut bergoffen baben, unb idj meifj

nid)t, ob unfere SBegeifterung biefen <Stofj auSf)ätt, aber idj geftefye,

an bie Sttöglidtfeit eines Krieges glaube id) je§t roenig. Unb fottte

il)n roieberum ein SHann . . . wie Xfd) . . . führen , fo brauet man

audj fetneStuegS $u bebauern, bafj es nidjt jum Kriege fommt, obtoobl

ber triebe für uns fet)r fdjmadjboH ift. ^ebenfalls müffen mir jefct

atteS rufn'g abwarten unb einer Xbatfaaje und beroufjt bleiben: (Suropa

t)agt uns, ganj Europa olme SluSnafmte, unb mir finb allein, unb

müffen atiein bleiben.

HKeiu Vornan ift abgefdjrieben unb an Sß. SB. $lnnenforo nad)

$8aben*29aben gefdjidt, meldjer benfetben burdjlefen unb fein Urteil

barüber abgeben fott. $>a fällt mir ein, $11 mollteft bie Slbreffe bon

Slnnenfom miffen; er toofjnt in 93aben*93aben, ©opl)icnftra&e 4, unb

(Jbanbforo'S Slbreffe ift: $ariS, rue des ecoles 24. @obatt> id) ben

Vornan mieber fyabe, fdnefe idj ibn nad) Petersburg, wo er 00m

3anuar ab im „(Suropäifdijen ©oten" erfd)einen mirb. 9htn, bann

befommt er fieser baS Urteil ber Xfyoren unb baS <&elädjter beS fül)^

lofen Röbels 31t böten! SBie er ausgefallen ift, meife idj ntcr)t. $>ie

Slbfidjt mar gut, aber mie ftefjt es mit ber HuSfübmng? «tteS biefeS

toerbe id) jefct erfabren.

Steine ®efunbl)eit ift leiblid), obmot)l mir mandjmal baS §er$
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bumme ©treibe macht — ich meine ba3 Pobagra. %aUä ficf) nicht

etwas 99efonbere§ ereignen follte, ^offe ich Anfang 3anuar§ nach

Petersburg fommen unb werbe $icf) bann gewi& fehen.

©bantifow litt ben ganzen ©ommer hinbnrch an Rheumatismus

im fötte unb fann nur mit OTihe geben. (£r ift ungewöhnlich biet

geworben unb hat bie ©eftalt einer ®ugel.

3n deinem legten ©riefe t)aft $>u mir nichts über $)eine „ßanb-

fajaften" gefagt? ©efchäftigft S)u $)ich noch immer mit ihnen?

2Bir haben noch immer gutes Söetter — unb bei Such, fo er*

$ählt man r)icr, ift fdjon ©dmee gefallen?

2Bir finb abfdjeuttd) arm in Shifefanb, baS ift fdjlimm, unb ba*

gu neigen mir nodfc) jutn ©teilen. Unb wie fann man einen ®rieg

ohne (Selb, biefen „fterb" beS Kriege«, führen? (SineS ift öieHeicht

benfbar: man wirb befehlen, unb mir müffen bann gehorchen auch

ohne biefen „9fero". 5lber ich weine, eS fommt boct) nicht $u einem

folcfjen ©efebte.

©cgegneft $u unferer lieben SBaronin 2BreWSfaja juweüen?

®rüf$e $eine ftrau unb alle bie Peinigen! 3$ brüefe $ir feft bie

$anb unb bleibe Xein $ir herzlich ergebener u. f. m.

P. S. ®ramSfi unb SBerefchagin finb ^ier, b. h- in pariS. $>en

erfteren habe ich ^>ch nicht gefeben, unb ben jweiten merbe ich wahr*

fdjeinttch gar nicht fehen; benn er öerfteeft fich oor allen mit 3luS*

nähme ber 3ournaliften, Welche für ihn föeclamen fchreiben. SlntofolSfi

(ber SBilbbauer) war hier, ift aber nach Storn prüefgereift , weil er

hier feine üaffenben ©tubien machen fonnte. (Sharlamom malt nach

wie oor munberbare Köpfchen, aber immer nur ®o>fcf)en. @r hat gar

feine Phantafie.

%u& parte.

242.

Sin benfelben.

pari«, ben 11. SRooember 1876.

2)u haft wir einen langen ©rief getrieben, ftreunb 3afow

Petrowitfd). 3$ antworte ®ir, wenn auch nid)t weitläufig, fo boch

ausführlich-

Iutfl6ni«p** «riefe. I. Satnmlunfl. 18
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(JrfienS, $>u irrft $>idj, menn $>u meinft, idj motte ben Stieg

uic^t; im @egentei( r id) febe, eS gtebt für unferen fyöfjlidjen 3uftaub

gar feinen anberen SluSmeg. sJhir bie ruffifdjen SReoolutionäre münfdjen

ben ^rieben, benn fie bilben jid) ein, ba& bieS ben Äaifer in ben

Wugeu beS SöolfeS comöromittieren wirb, Reitens, feineSmegS bulte

id) nad) ben äöorten ber 3ournaIiften beS SBeftenS Xfd) für ein

S um fo meljr, ba er bier gar feinen 9tuf bat

Wber moju fid) ftreiten? $idj fann man jefct nod) nidjt über-

zeugen, unb 5)u mirft it)n nad) mie üor einen „ (Giganten
" :c. nennen.

3d) u)tH $id) nur toerfid)ern, bafj idj $u meinem Urteil über Xjd)

mitteilt meines eigenen SBerftanbeS gelangt bin, mie Xjapfin*ßjaöfin

^um föeoifor, unb üon franjöfif^em ober irgenb einem anberen (Sin-

flug fann tyer gar feine 9tebe fein.

$aS SJcanuffript meinet 9fomaneS ging oorgeftern nad) Meters*

bürg ab, unb menn er auf feine ©djmierigfeiten ftöfct, fo mirb er in

ber ^anuarnummer beS „(Suroüäifdjen SBoten" erfajeinen. @S ift gar

fein .ßmeifel, bot man mid) für „Säter unb ©öbne" mit ©töden ge-

fliegen, fo mirb man mid) für „SNeulanb" mit beulen fplagen unb

jroar üon beiben Seiten. 2lud) toenn ber Sfrieg ausbrechen follte,

brauet man meinetroegen garnidjt barüber ju föredjen. 3<*) benfe,

baS mirb bei mir alles herunterlaufen, mie bei ber ®anS baS SBaffer.

3m 3auuar merben mir uns unbebtngt fe^en, unb jejjt freue

id) mid), bafj $eine ©efunbljeit fid) fo jiemlid) gebeffert fyat. 3^
fann $)ir aud) mitteilen, bafe eS mit ber meinigen ebenfalls nidjt fdjledjt

ftef)t. 3<*j Orü&e alle bie Xeinigen unb brüde £ir freunbfd)aftlid) bte

§anb.

243.*)

Sin 21. 2S. m.

$ariS, ben 12. Wooember 1876.

®eebrter £>erT 2t. SB., id) fjabe 3bren ©rief nebft bem beige*

legten 21uSfdjnitt erbalten. $)aä Feuilleton, meines ©ie nad) ibrem

*) SBeröffenttidjt in ber „töeuen 3eit" oom 5. Oft. 1883 Wr. 2731, in

bem Feuilleton „SluS ben (Erinnerungen an 3- ©• lurgeniem," weldieS Don

% 2B. unteraeid)net ift. *Die 9leb
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83efnd)e bei mir auf beut ®ute getrieben baben, roar mir befannt.

3<f) famt 3^nen md)* öerl)el)Ien, ba& icfj feine 93eröffentlidjung be*

bouert tyabe, bodj id) barf 3l)nen feinen Sßorrourf machen, ba id) auf

3bre Anfrage feine Slbfage gefdndt (jabe. 2lbgefet)en baöou, bajj in

Syrern fteuitteton unfere Unterrebitng nid)t roafyrljeitSgetreu mitgeteilt

ift, pafjt biefe amerifanifaje 3)tobe cntfdueben nid)t für uns. ©S ried)t

ju fet)r nadj Steffame unb ©elbfttob. 3<f) n>eifj nicr)t, roaS §err 9tti*

djajforosfi in ben „SBaterlänbifdjen Mnnalen" getrieben bat, aber t>tele

öeute, fagar meine tfreunbe laufen mir orbentlid) baS §auS ein.

äftan begtüdroünfdjte mity ju ber Söeförbernng 511m greifen ©ötbe*)

man bebauerte, baft id) 3b»en nidjt mitgeteilt babe, roefd)e Reifen

id) öorjiebe, auf meinem Sufce id) Jmbneraugen babe ic. ®ur$, id)

madje 3bnen burdjauS feinen Sßorrourf, aber bie ganje ©adje märe

beffer ungefdjeben geblieben. 3n Sufunft roirb bieg freiließ ntc^t

roieber öorfommen.

3n Petersburg treffe id) SRitte ober @nbe S^nuar ein unb roerbe

©ie geroijj feben. 3^ bitte, mir wegen meiner 5lufridjtigfeit nidjt

ju jürnen, bie ©ie in biefem Briefe roafyrfdjeinUdj unangenebm be*

rühren roirb, unb genehmigen ©ie bie SBerfid)erung ic.

244.

Sin 3- ^otonSfi.

Pari«, ben 6. Aerober 1876.

ßieber 3aforo $etroroitfd), id) erbieft Seinen »rief öom 30. 9co*

öember unb fonnte niä)t unterlaffen , auszurufen : „SBieberum Xfdjer*

najero !" 3$ »erbe mid) biefeS 9Kal auf brei fünfte befdjränfen, roeldje

id) furj barjulegeu bemübt fein roerbe**)

1) Söei uns in Sftufclanb geigen fidj roieber einmal bie ©gmptome

aller unferer „®ranfReiten", gautyeit, ©d)(aff(jeit, ©ebeutungSlofig*

feit unb Sangeroetie. 93erfud)en roir uns mit einem ©abläge auSju-

*) 9tn einer ©teile öerglid) icb bie impofante ®eftalt öon 3. ©. mit ber

05 eftalt beS greifen ®ötlje — «. $.

**) liefern ©riefe ging ein langer, feljr intereffanter ©tief Xurgenieto'S

Dorn 5. fcejember (24. 9lot>embet) über bie Xljfttigfett berfelben $erfon üor-

au$, melden wir nicfjt t»eröffentlid)en. S)ie Sieb.

18*
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hiriercn ! Unb biefeä munbertljätige 9JcitteI befteijt balb in irgenb einem

2Renfd)en, baft> in ber 9caturmiffenfd)aft, ba(b im Kriege, unb Uapä,

finb mir mieber ganj gefunb! 35a baben mir un£ je|t an ben &?rieg

feftgeflammert. $ie8 alles ift ein Setzen oon fcfjmadjer geiftiger @nt=

roiefetung, grabeauS gefagt, ein SJeangel an ©Übung. Sttan fagt üb*

rigenS, biefeö ginge oorüber, unb mir manbetn, mie früher, auf ben

alten Sahnen.

2) SSäre $fd)emajem, menn audj ein tatentfofer, fo bodj einfacher

ruffifdf)er General, ungefähr mie 31—m., fcfjtiefe er auf ber bloften

(Srbe unb äfje nur trocfencS 93rob; r)ötte er fjierburd) irgenb meiere

©imtpatfue fid) erroorben : fo fennft $)u bod) baS ©prirfjroort : „$tucf)

bie grau be$ <£äfar barf nttfjt im »erbaut fielen." (Sbenfo bürfte

aud) ein ruffifdjer (General in Serbien feinerlei SSerantaffung ju ben

befannten ©erüdjten geben; er bürfte in feinem ©tobe niäjt fo!ä)e

I .., roie 90c., bulben, meiere fi<f) gemifc nichts abgeben

liefen. Unb biefer — üerjeilje — biefer $fdjernajero — fam nad}

SEÖien mit einem ©efolge oon 26 Offizieren, mit einem Sßriüatfefretär

unb mit einem eignen ßeibmäd)ter — e3 ift baS feine (£rfinbung, idj

fetbft Ijabe alle ifce tarnen in einer Söiener 3*itung getefen — ftieg

in bem erften §6te( ab unb fuljr offiziell ins Sweater, in bie ®aifer*

lidje Soge! tiefer überaß fdjmacfiüou' gefdjtagene ©eneral empfängt

©orrefponbenten unb ertljetft Mubienjen .... Unb bog fott ein ruf-

fifäer $etb fein?! $fui, pfui! . . .

3) $u glaubft, id) müffe im SBergteidf) mit bem (Sf)riftentf)um

ben muljamebattifdjen ©tauben für irgenb eine niebere Strt SRetigion,

für etmaS Geringeres galten, unb id) tt)äte e3 aud). ®a bift 2)u

aber oollftänbig im 3*rtfmm. $)enn nadj meiner $htftd)t finb ba3 nur

^mei Strten einer unb ber nämlichen Formation, unb menn mir bie

^Bulgaren befreien, fo bürfen mir un3 nidjt oon bem (Sebanfen leiten

laffen, bafc biefe ©Triften unb ba& bie Xürfen SJculjamebaner finb,

fonbern mir müffen nur baS im Sluge begatten, ba& bie Bulgaren

oon ben Xürfen gepfiinbert unb Ijingefd&Iadjtet merben

Unb $ir ,
greunb 3afom ^etromitfd)

,
Ö^be id) ben 1Rat , menn

Xu bie ©terne betrad&teft , fo toergifj nidjt, baß $)u nidfjt oon Oben

^Befreiung $u ermarten Ijaft, fonbern bafj $u Steinen ©tüfcpunft in

$>ir fetber fudjen mußt. $)enn fonft fönnteft $u einen fattenben ©tern,

melier niajtg anbereS ift, al* ein ftinfenber für einen edjten
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Rattert, unb audf) ein echter n>irb $>idj oon deinem perfönlidjen Un*

glüd unb deinem perfönlidfjen Äummer nidjt befreien. 2tm @df)luffe

biefeS 3af>re3 rnirb ba3 rufftfdje SSolf am (Snbe oergeffen Ijaben, bafc

e§ olme ßigennufc ben ©laroen beifte^en mottle, benen mir fdjon

be3f)alb nicf)t ^etfen fimnen, toeil, roje e§ fid) jefct jeigt, bie Xürfen

mebr ©olbaten haben, aU mir, unb nodj baju beffer bewaffnet finb.

ßebe nun root)I unb bleibe gefunb, fonft werbe id) unangenehm

!

3$ umarme $)id).

245.

Sin 3. 3. SRafclom.

$ari§, ben 9. $eaember 1876.

Sieber greunb %toan StyitW t ^ fanit SM* eme 5ftad)rid)t mit*

eilen , meldte 2)ir gemif} Vergnügen bereiten mirb. 3)eine protegee,

Sräulein ©d(meiffer, ift eine ©d)ülerin ber 5*au SSiarbot gemorben

unb nahm bei ihr fcf)on einige ©tunben. ©0 oiel idj meifj, ift %xcl\\

SBiarbot mif ihr aufrieben unb hofft, bog au3 il)r eine gute ©ängerin mirb.

Um fo mehr mu& id) barauf beftehen 51t erfahren, mag $u
fd)Iiefjlidj mit biefem Fräulein beabftdjtigft, unb ob 5)u ihr immer bie

nötigen ®elbmitttel jur Verfügung fteßen roitfft.

Sitte, 3to fltt. Sljitfö , fei nic^t träge unb antworte mir, roenn

audh nur ganj furj. ($3 ift biefeä für fträulein ©d&neiffer oon

höctfter 2Bid)tigfeit.

©ei @ud) fa^eint ficJj alles beruhigt ju haben. $u magft ben

©umpf in ^Bewegung fefcen, mie $>u toiUft, ein 9tteer wirb bodj nidjt

barau3 werben.

CSnbe 3anuat ooer Anfang Februar hoffe idj $>idj ju fehen.

93i3 baf)in bleibe gefunb! 3$ brüefe $ir freunbfdwftlidj bie £anb.

246.

Sin 3- % $oton3!i.

*ßari«, ben 30. $ecember 1876.

Sieber ^(äoto $etromitfdj, thue mir ben einzigen (Gefallen unb

bente niemals, bafj id) Xir jüroe! 34 glaube, idj habe $>ir fd)on
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einmal herüber gefdjriebcn. Um <&ottedroilIen, me^^alb fottte ieft ®ir

benn Junten? Unb ma$ für ein Sttenfd) märe irf), roenn icf) ®ir

megen $8erfd»ebenbeit ber 9lnfu§ten, überbautot megen SRemimgäöer*

fdjiebenbeiten $ürnen fönnte ! ! ! Unb nodj ba$u einem fo alten greimbe,

wie $ir!

Über $errn Xfd). merbe idj fdjon nic^t mebr fpredjen, um fo

mebr, ba er jejjt, roie bei Sßufdjfin bebaufctet roirb, in fester 3nf*anä

berurtcilt ift. 3d) mitt nur einige SSorte über bie örientfrage fagen.

®u antmorteft mir. „2Bar benn $eutferlaub in geiftiger $8e*

ätclnmg fo fdjmadj, alä bie ftranjofen eS pm Kriege jmangen?"

27cetn £erj, bie ganje ©adje bängt baüon ab, roie mir ben ®rieg

auffaffen, unb roas mir üon bemfelben ermatten. ©anj $)eutfd)Ianb

öon ber SEßefer big an bie $)onau mürbe in Sachen ausgebrochen

fein, bötte man ibm gejagt , e$ führte &rieg $ur eignen ftttftdjen

Reinigung. @3 fämtofte mit ben 8ran$ofen, um ftdj abjurunben, um
fidj ju einigen unb um ifmen ©Ifafc unb Sotbrtngen $u nebmen . . . .

Unb mir motten burdfj ben ®rieg unfere innere ®ad)erje furicren!

5)a fteeft ber Unftnn, ba liegt bie €>d)laff(jeit unb bie Unbegreiflidjfeit

!

Sßeter ©iboritfdj langroeitt ftd) unb gäljnt ; er roeifj nidjt, röaS er mit

feinem STbenbe anfangen fott, roeit er ein $ummfoöf ift. $er Ärieg

für bie ©faroen ^eitc Ujn, berbanne feine ßeere, fülle fie au« mit

irgenb einem Snljatt! 9htr fd)nell, fdmetf! . . .

Unb ift e§ nidjt ber ®rieg, bann irgenb etroaS anbereS, ba$

$orf, meines üon ber „Sßodfe" erfunben ift, ober irgenb ein §elb

„ein SBunbertbäter!" 2)a3 ift e£, wogegen idj auftrat, unb nidjt auf*

boren merbe aufzutreten.

$)afj man bei uns fd^fed^t unb mübfelig unb arm lebt, lägt fid)

nid)t änbern; ba£ ift ein SSerbängniS, meines fdjon fo lange auf

ganj SRn&lanb laftet. $u flagft, bafc ®u feine jungen fieutc ftebft

Sieber ftreunb, fie feben fid) fclbft nidjt, unb manbetn in ber gtnfter*

nte. 9Iber idj üerjmeifle nidjt, fie merben fid) fd)on bcrauSarbeiten

menu fie andj oorerft feine fRofen tofftiefen unb ftd) oerjärtedt

fönnen.

SBenn $u biefen «rief erbäftft, mirb ber „(Suroöäifdjc ©ote"

fdjon in deinen £änben fein. 3d) möchte febr gern $)eine Meinung

über „9ieulanb* bören, obfdron mein Vornan megen feiner Sintetfung

feinen trotten ©inbrud bertrorrufen fanii. ©o ift j. 93. im erften
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$eile ©olomin, bie §auptyerfon, faum ffi^irt. Allein biefem Unglücf

fann fdjon abgeholfen »erben. 3<h zweifle nicht baran, ba§ man

mich ganj gehörig mitnehmen wirb, aber e$ ift boct) fdjliejjlich inter-

effant bie Meinung be3 $ublifum3 511 ^dren. Übrigeng bat e$, wie

man fagt, „ausgeläutet", unb nun fort bom £urm!

<5age mir bie SBaljrbeit, bat „ber ©djmieb SBafuIa" (Srfolg ober

nicht? §ier roirb öerfchieben barüber gebrochen.

3er) benfe, baf$ XfdjajforoSfi binfidjtlich S. Xolftot'8 übertreibt.

$lber roie foUte man nicht bebauern, baf? biefer Sttenfdj, ber fo un-

gemöbnlich begabt ift, gleichfam infolge einer SBette, gerabe ba3 tfmt,

ma$ er nicht tf)un fott?!

©nblidt) gratuliere ich $ir unb äffen Peinigen jum neuen 3abre

unb oerbleibe &ein 3)idt) aufrichtig liebenber u. f. ro.

P. S. 3<h höbe °cn Stuffafc öon Sftarforo über mich in ber

„(Stimme" gelefen. &I3 roaS für ein ... . ich it)m oorgefommen

bin, fann man gar nicht fagen. Unb er benft, er habe mich gelobt!

Sitte meine SBerfe fet)en au$ mie irgenb eine SJftfdjung üon Sinben*

blüte mit ßatoenbel. ©in ich *>enn wirflieh fo?!

1877.

247.

2tn benfelben.

$ari«, ben 22. Sanuar 1877.

Sieber fjreunb Safom $etroroitfdj
, ich freue mich, ba§ 2)eine

fdjlechte Xinte $id) öeranla&te $u fdjtoeigen, benn ich befürchtete be=

reite, baf? ber erfte Xeil oon „SReulanb", über welchen ich öon öet5

fchiebenen Seiten benachrichtigt mürbe, einen foldjen Sttigerfolg erhielt

hätte, bag $)u aus ftreunbfcr)aft ju mir $ich nicht entfchlie&en fonnteft

ju treiben SWit oielen deiner ©emerfungen bin ich öofffommen

einoerftanben, befonberS bamit, bafc bog Kapitel über Xbomufcftfa unb

^biutufchfa unöaffenb fei. $ie3 mar eine Saune oon mir; icf) er^

innerte mich *ine3 folct)en alten $ärdjen3, meines ich früher einmal

fannte. geh bitte $id) nur, mit deinem enbgiltigen Urteil bis jum

©rfcheinen be$ jmeiten Teiles jurücf^ubalten. 34 war auf alle &rt

unb SBeife bemüht ©ta&julehntfch ju überzeugen, ben Vornan nicht
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ju $erftüdeln, Ijatte 06er leiber feinen ©rfolg. 5)u finbeft , baß in

„Üfteulanb" ftdj Anftrengung, übermäßige Kopfarbeit unb einige ©dnid)*

ternljeit bemerfbar tnatfjen? @£ fann fein, id) mitt nur einef be*

merfen: fein einziges meiner großen Söerfe ttmrbe fo fdmetf, fo leicht

unb mit fo toeuigen Umarbeitungen in brei SKonaten gefdjrieben.

Urteile felbft banad)! $ie 3bee trotte id) fdjon tängft im Kopfe, id)

machte mid) einige Sftale an bie Aufarbeitung , aber enblidj fd)rieb

id) baf gan^e ©tüd, toie man fagt, in einem 3uge Mnb barau£

fann man fdjließen, baß man im 23orau£ gar nidjtf jn bestimmen

oermag.

3ebenfallf ift biefef, toie aud) baf Urteil bef *ßubtifum£ auf*

fallen mag, entfdjieben meine lefcte Arbeit. $od) genug baüon!

3d) gebe immer nod) nid)t bie Abfid)t auf, nad) einem 9#onat

nad) ^eterfburg $u fommen, unb roerbe mid) fet)r freuen, $)idj ju fetjen.

5)u fdjreibft mir nid)t£ oon Deiner ©efunbljeit. Die Diplomaten

fagen : „point de nouvelle, bonne nouvelle." Aud) id) benfe fo unb

freue mid)

3dj roäl)lte ben öudjftaben ©. jur ©eseidjnung ber ©tabt, toie

id) aud) A., 93. ober fogar 3E. fjätte nehmen fönnen, unb bad)te babei

nicf)t im ©eringften toeber an (Samara nodj an ©imbirff.

Du fagft, bie jungen ßeute feien nid)t üoHfommen gefdjitbert.

3d) müßte uidft, toaf id} ju 9ftarfe£(oro unb SReffybanoto nod) t^ätte

(jinjufügen fönnen; unb bie §auptperfon bef SRomanf, ©otomin, er*

fdjeint erft im ^weiten DeUe. Aber bief aHef ift nidjt oon 333ia>

tigfeit.

ga, Dfdjernajem mar l)ier unb f)at ftd) f^üe^fid^ jur ©djau

aufgeteilt 9hm, idi) miß Did) uid)t ärgern; für mid) ift er

ein Xoter; unb „de mortuis nil nisi bene".

3d) umarme Did) unb grüße alle bie Deinigen.

248.

An benfelben.

$arif, ben 18. georuar 1877.

Siebfter ftreunb %atoto ^etrotoitfdj, roaf foH baf bebeuten,

toaljrljaftig, Du mußt oon allen ©eiten leiben! Au* bem ©riefe
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deiner 5rau, rottet id) berjtidjft gu grüßen bitte, erfefje id), baß

$u öon jioei ®ranffyeüen auf einmal f)eimgefud)t bift, oon benen bie

eine getoblmlid) @rmad)fene in 9hifje lägt. 3cf) fyoffe, eS entftefjen

barauS feine glimmen golgen, aufgenommen bie unfreimiöiger (Sin*

famfeit, melier $u $id) unterjie&en mußt, unb bie £)u benufcen

fottteft, um einen gmeiten ,, ©rittenmufifauten'' $u fd>reiben.

(£3 gab eine Qtit, ba idj £id) bat, gefättigft niajt mefjr öon

Xfdjernajeto ju föred)en; bie nämlidje S3itte ridjte id) fyeute Ijinfidjt*

lid) be3 „SReufanb" an $)id). 2SaS audj immer fdjtießlid) fein ©djid*

fat fein mag, e£ ift meine te|te felbftftänbige titerarifdje Arbeit.

25tefer mein @ntfd)hiß ftebt unmiberrufltcf) feft. 9ttein 9came mirb

nidjt mefyr figurieren. 3$ tonnte münfdjen, baß meinem Testen SÖßorte

ein etmaä me()r nadjfidjtiger (Smöfang bereitet mürbe, allein baß eS

mein le^te^ ift, baran barfft $)u ebenfo toenig ^meifeln, mie

nun, roie benn an meiner 3freunbfd)aft §u $ir. Unb nun fein SBort

meljr barüber!

Um ba3 ©cfjreibeu mir abjugemölmen, merbe id) midj roafyr*

fdjeinttdj mit Überfein befääftigen. 3<f) benfe an $on üuidjote,

an ÜKontaigne. Unter anberem überfefcte id) eine ßegenbe oon ©uftaüe

glaubert; fie ift nidjt groß, aber oon außerorbentlidjer ©djimljeit.

Sie nrirb in bem $tprilbefte be3 „(Suro&äifdjen SBoten" erffeinen,

oietteidjt fogar iljrer jmei. 3<f) empfehle fie 2>ir im Boraus. 3d)

beftrebte mid) fo üiel als mögttdj, bie färben genau in bem Xon be§

Original toieber$ugeben. (Snbe Wpxil fomme idj nadj Petersburg

unb merbe $id) bort gemiß nod) treffen unb genug fpredjen.

£ier erfdjienen jmei birfe 93änbe „Legendes des siecles" oon

$8. #ugo. ©attaft finbet fidj feljr üiel barin, aber fein einziges

orbentlidje§ ®ebid)t, bod) üiete tounberbare SSerfe finb barunter unb

$mar bujjenbmeife. $ie Ijieftge ®ritif madjte fid) barüber fyer, lauter

Öob&reifungen unb SBeifjraudj. Unb mirftid), toenn man bebenft,

baß ein 75 jähriger ©reis bie« gefabrieben bat, fo fann man nic^t

umbin, ftd) ju munbern. Slttein biefeS ©udj mirb außerhalb fjranf*

reid)3 faum irgenbtoo einen großen ©ffeft fyeröorrufen . . .

Montag, ben 21. Februar.

$)a fte^ft $)u, ma8 für ein gaulenjer id) bin! 33) ^abe ben

©rief greitag nid)t beenbet, id) fdjob e3 auf, unb jefct muß \6) nod) auf

ben ©rief, toeldjer oon deiner §anb gefdjrieben ift unb geftern f)ier
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anfam, antworten. Dbfdjon eS mir fel)r angenehm mar, $u feben,

bafj ©u fomett ^ergefteHt bift, um felbft fd>reiben ju fönnen, fo macht

mich bodt) bie Sefdjreibung ©eines 3uftanbeS, befonberS ©einer

Söotmnng, beforgt. ©u mußt ©ich biefen ©ommer unbebingt einer

®ur unterstehen. SBir werben baoon münblich fpredjen.

©a ich mein ©ir gegebenes SBort, über meinen Vornan nicht

mefer fpredjen ju motten, halte, bitte idf) ©ich mir jn geftatten, auf ben

bieSbejügfichen ©eif ©eines ©riefet nicht ju antmorten.

3d> möchte fetjr gern früher nach Petersburg fommen, um öon

bem fticntiftenprojeß, melier beute anfängt, nodj etmaS ju feben.

Slber bie« ift leiber unmöglich-

SBon Sfrieg nnb grieben rebet man augenblidlich menig. 3<h

fann mir nicht öorftetten, mie eS SRnßlanb möglich ift, gurücfjutreten,

unb bennodt) fühle ich, baß eS jurütftreten mirb. §ier jmeifelt fein

Sflenfch baran.

34 brüefe ©ir freunbfehaftlich bie §anb, grüße ©eine ftran unb

alle ©einigen unb üerbteibe ©ein ©ir ergebener u. f. m.

249.

2ln 3. 3. SDcaßtom.

$artS, ben 5. SKärz 1877.

ßteber 3reunb 3tiitW> W &a&c deinen ©rief unb ben

Sßedjfel erhalten, ©ie 608 Francs ftnb ber ®affe beS ^räurein

©dmeiffer hinzugefügt.

ftrau ©iarbot ^offt, baß nach orei ober oier Sttonaten Sräufein

©djneiffer oottfommen ausgelernt haben mirb, um in bie ruffifdfje

Oper einzutreten, beren Stoßen fte jefct mit ihr bura^nimmt. grau

$tarbot glaubt nid)t, baß ©eine protegee itatienifcheS ober beutfcheS

Repertoire fingen fönnte, benn ba$u ift fie ju menig mufifalifd), ob*

fct)on ihre ©timme fet)r gut ift. Übrigens benimmt fid) Sräirtcin

©d). fehr befcheiben unb öernünftig.

34 banfe ©ir für ©eine Äußerung über ben jroeiten ©ett

meines SRomanS unb überhaupt über „fleeutanb". attidj freute bieS

um fo mebr, ba ich mir noch niemals einen fo einmütigen ©abel in

ben 3ourna(en jugejogen habe. Übrigens ift bieS für mich Won
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eine ©adje ber „Vergangenheit", benn ich bin feft entfdjloffen, nicht

me^r 311 fchreiben, unb bie $eber, toetche mir mehr at3 brei&ig 3af)re

gebient bat, nieberjulegen. (5$ ift Seit abjubanfen, id> gehöre ju ben

Veteranen.

9tadj fedjS ^Bochen, toenn ich ba3 Seben behalte, treffe ich in

SJloSfau ein, unb mit tnetc^er 3rreube merbe ich umarmen! Unb

bi« bahin bleibe gefunb unb munter unb fei berfidjert ber aufrichtigen

ftreunbfchaft $eine£ $ir herzlich ergebenen u. f. tu.

250.

Sin $h- 9». $oftoem$fi.

$ari3, ben 28. 2Hära 1877.

beehrter §err Xheobor Sftichajlomitfch, mein guter greunb, ber

befamtte Siterat unb Kenner ber ruffifdjen ©brache, §err @mil

$uranb, erhielt öon ber SRebaftion ber »Revue des deux mondes«

ben Auftrag, SKonographien (biograpt)ifc^e unb Iiterarifch * fritifche)

über bie hcroorragenben Vertreter ber ruffifchen Siteratur jufammen-

aufteilen, unb reift 51t biefem 3toecfe nach Sftufelönb. ©ie ftet)en genufj in

biefem ftalle an erfter ©teile unb er bat mich, ihn mit einem ©mpfeblungö*

fchreiben an Sie 51t oerfeben, mag ich um f° lieber ttjat, ba bie |>erföitltc^c

Vefanntfchaft mit #errn $uranb, einem äu&erft geuuffenbaften, gebilbeten

unb fingen Spanne 3hnen gehn& ein gro§e3 Vergnügen beretten mirb.

3d) entfehlog mich, Sbnen biefen Vrief $u fchreiben, unb jmar

trofc ber jtüijchen und entftanbenen SDttfjöerftänbmffe, infolge bereu

nnferc perfönlichen Vereisungen abgebrochen tourben. ©ie ^meifeln

gemifj nicht baran, bafc btefe SDttfjüerftänbniffe feinen (Hinflug hoben

fonnten anf meine SRetmmg bon 3h«m gro&artigen Xalente fotoic

über bie bebeutenbe ©teile, toelche ©ie mit Stecht in unferer Siteratur

einnehmen.

3n ber Hoffnung, bafc ©ie §crrn $>uraub freunblidj aufnehmen

unb bem Sroecfe feiner Steife 3h*e ©tjm^athic nicht oerfagen, bitte

ia) bie Verficherung meiner ooßfommenften Hochachtung entgegen

31t nehmen, mit »elcher ich *>ic habe ju bleiben 3h* gehör*

famfter Liener ic.*)

*) $>er offizielle £on biefed SJriefeS mufo baraug erfldrt »erben, baß er
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251.

Sin 3. *ß. *ßoton$fi.

«Porig, ben 7. Wpxil 1877.

Sieber ftreunb 3o!otu Ißetromitfd), 3)ein ©cbidjt, in meiern fttf>

munberbare 93erfe finben, mie 3. 53.

„$urd)'S Sfenfter fd>aut unb bringt in'3 Wuge

„$er feu^te «Rebe! büfterer Eadjt" —
rief in mir eine tiefe SBefymut fjeröor. Unb bamit $u mei§t, roeS*

balb, fd)irfe id) 2)ir einige Seiten au« meinem Xagebud)e.

„$)en 17.(5.) 9ttärj. 9ttitternacf)t. 3dj fifce mieber an meinem

Xifd) . . . unb in meinet ©eele ift e£ ftnfterer, aU bie ftnftere

Üftaäjt . . . 3)a3 ®rab beeilt fid^, mid) ju Dethlingen; mie ein

ftugenblitf üerftreidjt bei Xag, bet leere, jroecflofe , fatblofe. $>u

fiefrft — lege £id) nur mieber in'3 Sett! $11 ^aft mebet SRedjt

nod) Suft ju leben; e£ ift nichts met)t ju machen, nicfjtä meljt ju

etroarten, felbft niajtS meljr 511 münden."

3d) roill nid)t roeiter fdjteiben ; e3 ift fdjon ju ütel bet Sdjmer*

mut. $u öergifjt, bafj id) beteitS 59 3a^e alt bin . . . Unb $u
fpridjft tum „©halten be§ SRut>me8," öon bem „Sauget be§ ®efan*

geS" .... 9ttem §etj, mit beibe finb gmei (Sterben eines längft

5erfd)lagenen ÖJefäfjeä. — 3d> toenigftenS füfyfe mid) als einen

@t aujjer $ienft.

$u fonnft jefct begreifen, mie Steine SBerfe auf mid) geroirft

fyaben

93ei allem ift mir nur ein§ angenehm, obfdjon 5)u nidjtS barübet

fdjriebft, fo ift 3)eine böfe ®ranf()eit (©djarladj) genug öorübet, unb

2)u bleibft mit etfjalten mit ben alten (Sebtedjen, meldje treuer alä

ftteunbe ftnb unb ben 2ttenfd)en nid)t öetlaffen.

$)ie 9Zäf)e be3 Krieges ttägt aud) nid)t baju bei, mid) 511 erbei*

tem. Slber bierüber roerben mir perfimlidj fpredjen.

3n jmei 2Bod>en feljen mir uns, benn id) reife balb oon f)ier

ab. 3n$roifd)en umarme idj $)id) W-

£errn Storanb jur perfönlidjen Übergabe al* ©mpfeljlungSfdjreibeu augge^

^änbigt nmrbe. Sftebaction.
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252.

Sin benfelben.

9$ari$, bcn 14. Styril 1877.

ßieber ^reunb Safotü Sßetrotottfcf), ich antworte $>ir megen 9Jcangel3

an 3^it nur $roei SBorte auf deinen foeben erhaltenen ©rief. 3$
befduoöre ®ich, als einen tfreunb, $)eine giftet an mitf) nicht $u Oer*

öffentlichen. Schon jefct mirb mein 9came nicht anberS als in ©e=

gleitung öon Vorwürfen uub ©pöttereien genannt. Söoju foll man

benn meinen fjeinben SBeranlaffung geben, meinem tarnen nodj einen

anberen hinzufügen, ber mir tuet teurer als mein eigner tft. 2Be3-

halb fott man ihnen (Stoff 511 allerlei ®latfcf)ereien unb fdmtufcigen

Slnfoielungen liefern? 3<h &in fieser, bag $u mich öerftehen unb

meine Sitte berüefftchtigen mirft.

3$ werbe 55)ir morgen noch ausführlicher über bie anberen fünfte

fdjreiben. 3*fct beeile ich tnic^, $>ir bie §anb ju brüefen.

253.

2ln benfelben.

$ari§, ben 20. Styril 1877.

ßiebfter 3- Napoleon pflegte ju fagen : „qu'il ne faut pas

laver son linge sale en famille." ©benfo barf man feine heimlichen

SBunben felbft bem gfreunbe nicht jeigen. 3<h bereue e3 unb entfdjulbige

mich- äRidj hat ber (Segenfafc jmifchen deinem poetifchen Silbe unb

ber eigentlichen 2Birflid)feit tief erfchüttert. SBefonberS hätte ich mich

jurücfhalten müffen bei bem ©ebanfen, ba& mein ©rief an einen SRann

abrefftert mar, melier an feinem eigenen Kummer unb Seiben genug

hat. 5lber fd)töeigen mir baüon! 3<h befchränfe mich uur barauf,

$uf) ju öerftchera, bafj jene ©eeleuftimmung in mir nicht infolge ber

le|ten Unannehmttchfeiten entftanben tft, fonbern fd)on fehr lange ejci*

friert, faft noch öon ber 3ugenb$eit her.

Slber ich fc^iebe alles bis auf unfer SBieberfehn auf, meines fehr

balb ftatthaben toirb, benn itf) reife nach <*<ht Xagen öon hier ab.

3d> hoffe, $idf) gefunb unb munter ju ftnben. Snjtoifchen umarme

ich $ich-
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2*4.*)

Sin SUpljoTife 5) au b et.

$arfe, bcn 12.(24) 9M 1877.

Sieber ftreunb, menn idj bi3 jefct über 3br 93ud) mit 3^nen

nic^t gefprodjen Imbe, {o gefdmb e$ nur beSbalb, meil id) über ba3=

felbe gehörig fpredjen unb nid)t auf einige banale trafen mid) be*

fc^ränfen mollte. 34 Wiebe bieä biä $u unferer nädjften Stammen*

fünft auf, meldje, rote id) ^offe r
balb ftattfinben roirb. Hubert muß

biefe Xage fommen, unb bann fangen unfere SD^ittagöcffen roieber au.

§eute begnüge id) mid) mit nur einer S3emer!ung. „Wabab" ift

ber merfroürbigfte unb jngleid) aud) ber ungleicbmäfjigfte aller Sbrer

Stomane. SBürbe ,,Fromont et Risler" burd) eine gerabe Sinie

oerfinnbilblidjt , fo follte man „yiabab" fo barftetten unb

bie @pijjen biefcö 3idjade3 finb nur einem Salent erften SRangeS

äugänglid).

34 mar öon einem bauemben unb febr ftarfen pobagraanfaU

beimgefudjt. ©eftern ging id) jum erften 9ttal roieber au«, unb meine

ftüfje unb fniee finb ferner, roie bei einem bunbertjäbrigen (Greife.

34 füra^tc fet)r, i4 roerbe, mag bie (£nglänber „a conformed invalid"

nennen.

Xaufenb ©ritfje an 9Jcme. Xaubet. 34 brüde 3^" aufrichtig

bie $anb.

265.

Sin 3- 3- 9Ka61oro.

$ari$, ben 10. 9)fai 1877.

lieber ftreunb 3. 3, $cin «rief mit bem 2Be4fel auf 530

ftrancS traf mia? uo4 b«rf
$anf bem s$obagraanfalI, roe!4er mid)

fd)on oor einem SRonat bcimgefuajt unb meine Slbreife üerbinbert bot.

@nbli4 bin iaj fertig unb reife morgen ab.

34 t>offe $id) balb ju feben; benn in Petersburg bleibe i4

nic^t lange.

*) 8eröffentlid)t in ber „Keuen 3ett", ben 29. Oftober 188Ö, 9t. 2755

in ber Überfe|ung „(Erinnerungen an 9Mpf)onfe Staubet" unb nad)gebrucft im

$ud)e„$ie owSlÄnbifaje ffritif über Surgenieto", St. Petersburg 1884. <5. 206.
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3n ber Äaffe beä gr(. ©dmeiffer maren nrirflid) nur nod> 40

grancS. Xa3 oon $ir gefdjitfte ©elb mirb, benfe idj, genügen, um
fyier bie SSobnung ju bejahen unb bie SReifefoften $u beftrciten. ©ie

machte bie le^te geit öortrefflidje gortfdjritte unb fann je|t getoifj

mit (Sfyre auf jeber rufftfdjen $Bü()ne auftreten. S)er grau SSiarbot

fonnte fic für bie ©tunben nidjt bejahen, aber if)re Sftedjnung ift ber*

merft, unb idj jroeifle nidjt baran, bafj $>eine „proteg^e" e3 für iljre

s
$flid)t f)äft, iljre ßebrerin $u belohnen, fobatb fie bap im ©taube

fein wirb. Söenn idj nad) Petersburg fomme, fejje idj $)id) fofort

in Kenntnis ; benn id) fyoffe mieberum nad) bem SSeifpiet ber früheren

3afyre unter deinem gaftfreunblidjen 3)adje ein Unterfommen ju finben.

©djtie&lid? umarme idj 2>id) freunbfcrjaftüdj. Stuf 2Bieberfet)en

!

Jn ©nßlanir.

Uue 6t. Petersburg.

256.

$ln benfelben.

©t. Petersburg (grofje ®onjufdjennaja, §auS b. Peterpaul3fird)e,

28of)nung sJio. 15. bei grau Soulier), ben 2. 3uni 1877.

fiieber greunb %tüan 3*iitf<f)> ia) tjabe $)eine liebe unb freunb*

fd>aftlid)e ©inlabung erhalten. Slber 28. 2lnnenfon>, melier nor*

geftern f)ter angefommen ift, fagte mir, bie Xjuttfdjem'3 mürben biefe

Xage, menn nid)t gar fetjon morgen, nadj ÜttoSfau reifen unb bei

$>ir abfteigen. 34 fürdfte be£f)att> ®id) ju beläftigen unb benfe,

cd roirb beffer fein, roenn id) biefeS 9ftaf im £>aufe meinet 23ruber3

in ber pretfdjiftenfa abfteige. 33) reife ©onntag ton fjier ab. SBenn

$)u mid) batjer trofcbem in deinem §aufe unterbringen fannft, fo

t?aft $u nod) $eit genug, mid) baöon ju benadjridjtigeu. Stnnenfom

reift aud) balb nadj SKoäfau.

Stuf jeben ftatt auf balbigeS Söieberfefjen ! 3a) brüde 2>ir feft

bie #anb. $ein f)er$fid) ergebener u. f. tu.
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257.

3(n benfelben.

<3t. «Petersburg, ben IS. 3uni 1><77.

Sieber 3- 3., geftern fd)rieb idj $ir unb bat 3)idj bev^id), mir

bie eingelaufenen ©riefe ju fd)irfen, unb eine Stunbe barauf erfctjien

bei mir irgenb einer deiner ©eamten unb ^änbigte mir freunblid) ein

ganzes «ßätfdjen aus . . . . ©ofori machte ia) mict) baran es ju öffnen

. . . . aber ad) . . . . fein einziger auslänbifeber ©rief mar barin!

S)a fctjlug td) midj an ben ®oof unb nannte mid) laut einen (£fet.

3d) bin felber baran fct)utb. 3^ erinnere mict) jefct, ba§ ict) auf

bie SRadjrtdjt \)in
f bie Xjuttfct^ew'S mürben bei 3)ir abfteigen, ungewifc,

ob für mict) bei $ir noctj ein Sßräjjdjen fei, nad) $ari3 an bie Steinigen

fdjrieb, fie möchten if)re ©riefe an meinen ©ruber, (in ber ^retfdjtftenfa,

eigenes £>au3) abreffieren. ©ie ^aben bieg gewi& auet) getban, unb

mein ©ruber ift waf)rfd)cinfid) auf baS ©ut gereift, unb auf fotetje

SBeife liegen bie ©riefe bei it)m, of)ne bafc fie weiter beförbert werben,

benn id| l)abe feinen einzigen erhalten. 3<$ njerfe mict) 3)ir $u Süßen

unb flebe £>id) nochmals an, fa^re $u meinem ©ruber in bie $retfd)iftenfa,

überzeuge $ict) öon ber oben genannten Sfjatfadje unb orbne an, bog bie

©riefe mir nad) t)ier getieft werben. 3d? werbe $)ir e£ ewig gebenfen.

Sftir ift je&t beffer, unb idj will auf Brüden ju geben öerfudjen,

aber oor jebn Xagen werbe ict) mict) gewig nirgenb bin rübren.

3ct) banfe 2)ir im ©orauS, umarme $)ict) unb bleibe 3)ein 2c.

P. S. 3ln <&ala\ttü böbe ict) baS oerbefferte ©jemplar abgefct)icft.

268.

Sin 3. tßotonSfi.

@t. Petersburg, ben 18. 3uni 1877.

3dj fann mir benfen, wie $u $id) wunbern wirft, lieber frreunb

Safow ^etrowitfdt), wenn $u erfäbrft, bat? idj immer noct) t)icr bin,

befonberS aber, wenn ict) biujufüge, bag ict) Weber nadj SRoSfau, nodj

auf baS ©ut reife, fonbern, fobalb eS möglict) ift Wieberum nadj $ari$ gebe.

$ie Stupfung biefer Xbatfact^e ift febr einfach, Wenn audj für mid) bödjft

unangenebm. @S bat mid) ein febr ftarfer ^obagraanfaU beimgefuc^t,

ict) gebe erft fett geftern auf Brüden unb miß nidjt meine ©efunbbeit
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noch mehr riSfieren. 3<h ^ttc Dich fdjon längft baoon benachrichtigen

foßen, ober ich berga& ganj borouf. Unb beSljalb fdjtage ich

öor, fomm morgen ober Dienstag um b ]

j2 Uhr hierher, föeife bei mir

$u Wittag — nur benachrichtige mich oorher, an toelchem Xage Du
fommen mirft, bamit ich meinem SSirt öefdjeib fagen fann, — bringe

bei mir ben $benb $u , übernachte fykx , unb am anbcren Sftorgen

reife mit ©Ott! Du mirft SlbenbS mit SB. $lnnenforo jufammen*

fommen, melier immer bei mir $u finben ift.

2öa3 mich anbetrifft, fo fftehe ich Walk möglich oon hier.

3ch benfe Donnerftag ober Freitag, fobalb ich nur bie Drespe binunter

$u gehen im ©taube bin.

2lIfo auf Söieberfebn, nicht wahr? 3<h grüfce Deine liebe ftrau

unb füffe Deine ftinber.

P. 8. ©ringe ©ebidt)te mit, ben oerbefferten „ftetiot" ober roaS

Du nrißft!

3m Bu*lante.

5(u8 Soughwl.

259.

benfetben.

©ougiüal, ben 14. Sluguft 1877.

3$ fchreibe Dir im ganzen amei Sorte, lieber 3afom $etro*

mitfch, unb tfoax beähntb, bamit Du nicht etroa aus meinem ©chtoeigen

mieberum fchtiegeft, ich jürne Dir. sJJein, ich Dan^e fth^r

Du Dich meiner erinnerft, aber eS ift mir fürchterlich fdjfecht &u

SRute, Dan! unferen unerhörten Dummheiten im Orient. 3<h möchte

mich in irgenb einer £öt)Ie oerftecfen, um niemanb 31t fehen unb

nichts ju hören. 3n einem foldjen gafle ift e£ am beften, ben ganzen

Schutt fich auf bem $er$en ju bewahren, unb öor niemanb ihn au£*

$ufd)ütten. SBaS bie „Eau de Suez" anbetrifft, fo mufj ich 2)' r fflflcn,

ba§ jenes ^äfdjchen, melcheS Dir Doporom übergab, nicht jum aß*

täglichen Gebrauch beftimmt ift. 9>htr menn man ftarfe Schmerlen

hat, mu6 man eS auf SBaummoße gießen unb auf ben 3ahn legen,

unb amar in faft ganj reinem äuftanbe ober mit fet)r menig SBaffer

lurßönif»'« ©riefe. I. Sommfung. 19
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öermifdjt. ©a$ ftfäfcfjdjen „Eau de Suez" $um beftänbigen ©ebraud),

meines bie 3äl>ne gegen ©erberben unb ©djmerjen fdntfct, merbe ict)

©ir unbebingt -mit irgenb einem ber gurücfreifenben Riefen, aud)

bie ©ebrauchSanmeifung.

$u3 deinem ©riefe fann id) fd)fteßen, baß e£ mit ©einer ®e-

funbbeit nid>t febr ftfjle^t ftebt. ©a§ freut mid) febr. Über bie

fünftige SReife merben mir nod) tyredjen. 2Rich fetber quätt nod) baä

pobagra, unb erft unlängft babe ich faft eine SSodje liegen muffen.

©ie Weuigfeit oon bem ©ruber ber 9c ift oortrefflicfj,

wenn fte nur mobr ift. (Sin <&latoopt)\ie ift baju fähig. @in jroeiter

Slamopbile, fjürft ©fd)erfaßfi jeictjnet ftd) ebenfalte ganj tjorjügtief)

in ©nrnomo aus

SBottn töiCtft ©u eigentlich bie Steife antreten? darüber fagft

©u nichts ©eftimmteS.

3d) grüße freunbfd)aftlid) ©eine liebe grau unb äße bie ©einigen

unb ©ir brüefe id) feft bie &anb.

260.

Sin benfelben.

©ougioal, ben 24. September 1877.

Sieber 3- ich ftreibe ©ir unter ©einer Petersburger Slbreffe,

benn ich jmeifle nicfjt baran, baß ©u baS Sanbgut fdjon öertaffen baft.

3dj freue mid), baß ©eine ©efunbtjeit nicht fdjlecht ift, unb öon

mir fann id) ©ir fagen, baß mir bebeutenb beffer ift, feitbem id)

Salycilate de Soude gebrauche. 393ie mirb e£ meiter geben? ©prid)

über biefe Slrjnei mit ©einem Slr^t! 3d) ^n überzeugt, baß bie-

felbe auc^ ©ir helfen mirb, benn fte ift ebenfo roirffam gegen 9tbem

matiSmuS, mie gegen baS pobagra.

Über bie ^olitif unb ben ftrieg merbe ich entfdn'eben fein SBort

oerlieren. 2öa$ id) benfe, fann ich nidjt fagen. (ä& nüfct ja auch

nichts , fonbern reißt nur bie SBunben mieber auf, unb fügt neue

©itterfeit hin$u. SQBir bnrdjleben bie unruhige Seit oon 1812 —
aber mo ift SRinin?

3n granfreich muß ber ®ampf ber Regierung mit bem ©olfe

balb gu fünften biefer ober jener Partei entfehieben werben, ©i8*
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fang l)at ba* SBotf bic meiften (Sljancen für fid); aber aud) mir

Mienen bor bem Kriege bie meiften Chancen 311 faben. S^t gilt

ee nidjt lange mel)r &u marten.

SKit Vergnügen tag idj deinen „®etiot" im „SRnffifdjen 93oten."

3dj fefye, baß $u einige meiner SSßinfe beamtet, nnb id) benfe, bag

$n bamit deinem <$ebtd)tc nid)t gefdjabet baft.

3dj ftf>rieb an ©atajero, er möd)te $ir ein (Syem^ar ber ©epa-

ratauegabe bes „9?eufanb" Riefen. #aft $u e* erhalten?

3a) fetbft [abreibe felbftüerftänblid) niajts mebr, fjabe audj fein

Verlangen banad). fommt mir fogar fouberbar üor, toenn id)

benfe, bajj id) einft Siterat mar.

3Bir bleiben bier bie ben 25. (13.) Dftober, unb bann ftebetn mir

itad) parte über, ©übe SRoocmber benfe id) nad) Petersburg ju fommcii.

3d) grü&e aü*c bie Peinigen unb umarme $>idj freunbfdmftlidj.

2Cue Paris.

2ßi .*>

Sin p. VI Polemoi.

«ßari«, ben 5. Oftober 1877.

Sieber peter ^icolajetoitfd), idj fonnte bie oou 3bnen getoünfdjte

biograpbifcfye ©fijje leiber nid)t fertig fdjreiben, unb ba ©ie morgen

abstreifen gebenfeu, fo roerbe id) biefetbe nebft bem Fragment an

3f)rc treffe in Petersburg abfenben.**) öeibee toerben ©ie 6ei ftd)

nad) 3tn*cr SRücffebr oorfinben. 5tudj fd)ide id) 3fmen 4 (Sjemplare

ber ®ebid)te oon ©d)umad)er, meldje id) freunblidjft bitte au 9tajem*fi

absuliefern.***) £>ier ift bie genaue ^breffe bon ©d)itmad)er: Peter

äöafftfietoitfd) ©dntmadjer, 3efaterinl)ofer Profoeft, £>au£ 9?r. 17

2Bof)nung Wr. 6.

*) Tiefer Brief ift aU Wutograpr; in ber „3Ralerifd}en Stonbfdwu"

1883 ttr. 83 oeröffentltdjt.

**) S)ie autograpljifdje ©fijae ift auf bie ©Ute oon % 92. Polewoj

für bie &roeite 9Iu3gabe feiner „©efäjtdjte ber ruffifdjen Siteratur" gefdjrie*

ben, roo fie audj oeröffentlid)t ift. $)a$ Fragment mürbe audj für baffetbe

$ud) oerfprodjen, ift aber nid>t gefdjrieben toorben. p. p.

***) Xurgönieto liefe 1877 in Berlin auf bie Bitte oon p. SB. 6dju»

19*
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3d) banfe 3faen im SBorauS unb fagc: auf SBieberfehn! (5?m*

pfangen ©ie bie 93erficf)erung meiner ooßfommenen ^odjachturg it.
f. w.

262.

91 n 3. % ^olonSfi.

Paris, ben 29. Moüember 1877.

Sieber ftreunb 3- %, ich treibe $)ir nur einige 3eilen, um
deinen freunbfchaftlichen ©rief nicht unbeantwortet $u laffen. Slber

öon mir fonn ich Xir nichts ©uteS beizten. (Seit brei SEBoc^en liege

id) feft ju 93ett, ofme mich fortbewegen $u fönnen, banf bem unge-

tuöt)ntict) heftigen ^obagraanfaße. Söeifj ©Ott, mann ich im ©tanbe

fein toerbe aufeuftehen, um auf Brüden mid) umher jufchleppen.

©elbftrebenb finb alle meine plane über ben Raufen gemorfen, unb

id) benfe nur baran, mie ich ben Sag Einbringen foH.

35aS oerforochene ®emälbe unb „Eau de Suez" toerbe id) Xir

gelegentlich jufenben; benn id) fetbft bin toobl nid)t im ©tanbe, eS

2)ir ju bringen. 3<h freue mid), bafj $)eine ©efunbheit fid) ge-

beffert hat, unb ich bz'Oautxt nicht alfyufehr, bafj $u bie SSolmung

öou (Srigorotoitfch nid)t bcjogen haft ba biefe neuen Petersburger

SBohnungen geroöh"lidj fehr feucht $u fein Pflegen.

3d) erinnere mid) nid)t mehr, ob id) $ir bie treffe oon Xo*

porom, nad) welcher $u fragteft, gefdjirft ^abe? $iefelbe ift ©er*

gejtoerftrafje 9h. 2. 93efud)e ihn, ber tone ift fehr gefährlich, bei*

na^e hoffnungslos erfranft.

3)ir hot alfo ber Sluffafc über ben armen ©onja ©rjutotoa ge*

fallen? Unb benfe $ir, irgenb ein SlnontomuS, toeld)er fich mit ben

öuchftaben %. Xfd). unterzeichnet, fenbet mir einen ©d)mähbrief,

fpricht beinahe ben ©annfluch über mich aus, toeil ich oarin quasi

ben Unglauben geprebigt ^ättc.

©ehr in örftaunen fefcte mich bie „©eichte" Oon fiaffalle im

machcr beS (enteren Sammlung oon ©ebidjten, h<"tf>tfächltdj „nicht cenfu«

rifaV, veröffentlichen, einige (gjemplare btefeS bünnen ©üchlein bat lur«

genieto bem Dberprtefter 9W. $!)• ^ajewSii (f 1884) in SBien ju übermitteln,

um burdj biefen bie Büchlein nad) JRufetanb an ihre ttbreffe gelangen *u

laffen. % polemoj reifte aber nid>t über Sien unb lieferte biefelben

perföntid) bem fcntor in Petersburg ab. % %
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ftobemberljefte beS „@urofcäifd)en öoten". £aft £u biefen STuffafc

gefefen?

®od) nun, tteber ftminb, grüße id) all' bic Steinigen, nntanne

$)idj unb oerbleibc 3>ein ergebener u. f. ro.

P. S. $aß fold) abfdjeutidje Sügen, tüte bie oon möglich

finb, läßt mia) irre toerben an bem fünftterifdjen SBerftänbniß beS

Petersburger PubtifumS. 2lber erhielten biefelben großen ©rfofg?

P. S. S. ©eitäuftg gefagt, ift 3)ir ein ^ame oorgefommen,

melier fo fd)neH oergeffen ift, roie ber Sfdj ? 3dj glaubte

felbft nid)t baran, baß meine $ropf)e$ei()ung fid) fo fdmell beftätigen

mürbe.

1878.

263.

5ln benfefben.

$ari«, ben 2. 3anuar 1878.

fiieber S^om petrotoitfd), foeben erhielt id) deinen ©rief unb

füfjle ©enriffenSbiffe. Um folgen aber ooraubeugen, antworte id) $>ir

nnoerjüglid).

(SrftenS gratuliere id) $ir jutn neuen 3<tf)re. 9ttöge fid) baffefbe

für $idj in jeber Sejie^ung 51t einem glücttidjen geftalten! $ie

„3Bod)e" erhalte id), unb beSljalb merbe id) aud) deinen Vornan

lefen, bie „©iene" (mbe id) aber bislang nod) ttic^t befommen, unb

märe eS mir baljer febr angenehm, fönnteft 2)u mir &ein ($Jebid)t

jufdnden.

SmeitenS faun id) S)ir oon mir fo üief fagen, baß eS mit meiner

GJefunbbeit beffer fte^t, unb baS $obagra midj faft öerfaffen l)at.

$odj geiftig bin id) fdjlimmer brau, als ein ftrüpüel, id) bin ein

(SreiS geroorbeu, falt unb ftumpf. 9ta bie Erinnerungen an meine

früheren ^reunbe unb Reiten fönnen mid) ein menig aufrütteln.

(Heftern erhielt itt) bie 9ßad)ridjt öon bem Slbfeben Sftefrafforo'S,

worüber id) mid) in trübes 9Gaä)benfen üerfenfte, bod) nid)t nur über

ilm allein.

$ie lefcte SBodje mar für mid) eine Sßodje ber Xrauer
;

id) Oer*

lor einige Perfonen, mit toeldjen id) früher eng befreunbet mar.
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Petersburg werbe idj wobj erft im 3rrüf)fing fommeu, aber

wann, fann id) nidjt beftimmt fagen. @rft muß idj wieber gan$

betgefteflt fein.

2Sir erwarten biefe läge Slnnenfow fner. ©rufje ©eine Hebe

ftrau unb empfange einen fräftigen §änbebrncf öon mir.

P. S. Slntofotefi ift bier nnb mobefliert eine öüfte tum mir;

fte fc^cint gnt gelungen $u fein.

264.

2(n benfelben.

$arte, ben 11. Januar 1878.

Sieber 3- D ic$ Sfftol barfft ©u uidjt Hagen
;

geftern erhielt

id) ©einen ©rief nnb antworte ©ir fyeutc. (Sern möchte id) fo \u-

genblid) fein, wie id> ©einer $f)antafie üorfdjwebe unb mit interef

fanten ©amen correfoonbieren ! ©r. tyat audj hierin wieber einmal

tüchtig gelogen.

©u feunft jur Genüge meine SKeimmg über Siefraffott), unb

be3b<rfb mi0 idj fdjweigen. SHag bodj bie Sugenb ftd) mit ifmt be*

fräftigen! ©3 mare fogar roünföenswert , benu metlei^t ftnb bie

(Saiten, weldje aus feiner <ßoefie — wenn man fid) fo au3brü<feu

barf — erffingen, gute ©atten. Unb wenn #err ©tabitfajewdti fid>

an biefe Sugenb menbet unb Ujr SRedjt giebt, inbem er fagt, er ftefle

Sieftaffow über $ufd)fin unb Sermontom unb bie£ „ofjne ©ebenfen"

fagt, fo fann id) nur mit SWübe meine (Empörung unterbrüden unb

ben ©er« üon ©djifler wieberfyolen

:

„3dj falj be* Wufjine* fdjönfle ftränje

9luf ber gemeinen ©thrn entweiht."

©u oerftefjft bod) beutfd)? SBenn nidjt, fo rag ©ir biefe $wei

feilen oon trgenb jemanb überfe|en. 34 erhielt bie ©eilage ber

„28od)e" unb laä ben Anfang ©einer SßoöeHc mit großem 9Sergnü=

gen. ©n erjäf)tft einfach, (cbfjaft, obne Übertreibung, ©ie ®eftalt

ber Sophie ift oor^ügtief) unb ifjr ©ettebter $rofdjfa ift ©ir ganj

oortrefftid) gelungen. 3«ber -8«9 ift ridjtig. ©od> bei ber jc&igen

Stimmung be« ^ublifum«, fürajte ia), Dürfte biefe« atte« unbemerft
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twrübergeben. SlHein 3)u boft $)eine ©adje gut gemalt. 3dj werbe

feben, wie fid) bie ©rjäblung weiter entwidelt.

3«f) fann nod) nidjt genau beftimmen, wann idj nad) Petersburg

fomrae, füäteftenS aber im 2ßai. $a3 $obagra quält mid) nodj

immer, aber id) bin wenigftenä im ©tanbe ju geben unb ©tiefe!

$u tragen.

Unb in ber Xürtei ereignen fid) foldje SBunber. §ier Ratten

äße ben 9Jhmb ooß oon unferen legten ©iegen, ber ©innabme oon

^tbriano^et 2c.

(Sfcbe ©ott balbigft einen etyrenooßen unb bauerbaften Rieben!

3$ grü&e äff bie Peinigen unb umarme $id). ©leibe gefunb

unb munter!

P. S. 2S. Slnnenfom weilt uoct) immer in Druffel unb fami

fid) nidjt entfdjliefjen fnerfyer ju fommen. SSir erwarten ibn jebodj

biefe $age.

265.

Sin benfelben.

$ariS, ben 1. HRärj 1878.

Öieber 3a!ow Sßetrowitfdj, 35u wirfft mir mein ©Zweigen üor

unb fragft: „SBaS iji mit S>ir?" 2)a$ ift eben bog &unftftürf, mein

greunb, bafc mit mir nia)tä ift, unb id) nidjtä bin, unb mein ßebeu

nid)ta ift, unb bafj e3 nichts giebt, worüber id> ^reiben, Wa3 id)

$ir mitteilen fönnte.

3ebod) btefeS ift nidjt ridjttg. $113 id) ba$ jweite §eft ber (£r*

jablungen unb 9eoüeßen" erbielt, las idj fofort bie Ofortfegung ^ci*

ne3 „Untjermutet" unb war feljr jufrieben. „$er ©rief an bie

sJ9hife* gefiel mir aud) wegen feines aufrichtigen unb einfachen XoneS,

ber nic^t obne poetifajen ©eift ift 2>a3 mufe id) $tr mitteilen, unb

id) bitte 3)ict> um ©ntfdjulbigung, bafc idj eS nid)t früber getban.

SlßeS Übrige, 3rriebe, Ärieg, ^olitif, ba3 ift ein ©alat, meldjen

id) je$t nidjt mebr effe wegen 9Äagenfd)Wäd)e. 3<f> wunbere mid) nur

meäbalb 3b* ofle fo fod)t unb <£ud) wegen ©nglanb ereifert? $lu

feiner ©teile würbe Shifjlanb ebenfo oerfobren b<*ben, möglidjerwe ife

nidjt fo buram, aber 3br jürnet bod) nidjt ber Eummbeit! Überall
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unb allenthalben baffelbe $arroin'fd)e „battle for life," unb franko*

fifd} „öte-toi de \k pour que je m'y mette."

©3 ift mit angenehm ju ^ören, baß $)eine ©efunbt)eit befriebi*

genb ift; idj fann aud) nidjt flogen. Über (£f)ani)foro unb Somborn

finb bei @udj ©erüdjte int Umlauf, als mären fie beibe fefjr franf.

Slber fie finb gefunb; nur hat ftdj ber eine in eine ftugel, unb ber

anbere in ein ©treidjhoU ücrroanbelt. 5lnnenforo ift in Druffel unb

fommt nicf)t hierher.

üb unb mann id) nad) Petersburg reife, roeiß id) fetber nid)t,

unb id) geftebe, id) intereffiere mid) menig bafür. „2Ba§ fein foH, mirb

fein ; unb fein foll, loaä ®ott giebt," pflegte 93. ©l)mielni|fi $u fagen.

„SBaS fein fott, mirb fein, unb e§ mirb ganj geroig Unfinn fein,"

fage id>. ©dhfteßlidj grüße id) freunbfd)aftlidj bie Peinigen, umarme

$)iü) unb bleibe Xein ergebener u. f. m.

P. S. ^Beiläufig gefagt, bift 2)u einfacher Staatsrat ober roirf*

üd)er Staatsrat? gd) frage bieS roegen ber Slbreffe.

266.

%n benfelben.

$ari$, ben 17. WpxÜ 1878.

Sieber 3- feilte habe id) deinen ©rief erhalten, unb ant-

morte fofort. ©tehft $>n, mie pünftlid) id) bin! Unb ber größeren

$ünftlid)feit megen antroorte id| $unft für ^unft.

1) Sa) (abreibe $ir, inbem id) im öette liege, fßox jroölf Sagen

marf mid) ein fehr ftarfer $obagra*$lnfafl in beiben ®nieen banieber,

unb mie lange id) nod) liegen merbe, roeiß idj nid)t. ©djabe, baß

id) nur in biefer 93e$iehung §eine ähnüd) bin!

2) Xcine SBorroürfe über mein literarifdjeS ©djroeigen finb $roar

febr freunblid) unb liebenSroürbtg gemeint, änbem aber bie ©adje nidjt.

Um fdjreiben ju fönnen, befonberS jefct, muß man in SRußlanb (eben,

unb bort fann idj nicht leben, folglich barf id) nicht fdjreiben. SBenn

je|t ©timmen laut roerben, meldte biefeä bebauem, fo ho* biefeä menig

511 bebeuten. Sßerfudje id) eine Seile ju fd)reiben, fo merben biefelben

©timmen beulen: „©iebe ba ben atten $f)tafenmad^er, er bat e£

nid)t aufgehalten!" Überhaupt muß idt) mid) jefct oon ber fiiteratur
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fern galten. 2Ran fagt, bie ©öljne $ufd)fin'3 moüten nad) SßariS

fommen, um mid) für bie SBeröffenttidmng ber ©riefe if)re3 Sötern

burajäuprügeln ! Stögen fie menigftenS bei iljrer eigenen ©djmefter

anfangen, me(d)e mir bieg ertaubte!

3) Dbfdjon id) gar fein ruinierter Sftenfd) bin, fo baben midj

bod) meine 93er(jältniffe gelungen, meine ©aßerie ju oerfaufen. 3dj

babe bieS getban unb erlitt eine 9tteberlage in ber §lrt üon @eban;

id) badjte 6000 ftrancä babei ju öerlieren unb id) oerlor ganje 12000.

3a) t)atte eine fd)Icd)te 3^it gemäht, unb ferner fyabeu mid) meine

ftreunbc, befouberS bie rufftfdjen, fämtftd) nidjt unterftüfct. $er Xeufel

hole fie unb bie ©emäfte! Steinen fRouffeau fyabe id) jebodj nid)t

oerfauft. Stber maS $id) betrifft, lieber 3afom ^etromit(a), fo merbe

idj e£ für ein befonbereS ©fürf galten, $eht ©laubiger bis jum (Snbe

meiner Sage $u fein, unb fotglict) fannft Xu gan$ rufiig fein. $lud)

ift e£ bis $ur 5lrmutl) uod) ein meiter ©abritt.

4) 3dj fdoer bcnfe täglid) mit einem befonberen ©efüljl bon

Kummer unb 9Hit(eib an bie arme Baronin SB., unb $ein ©ebid)t

in ber „SKeuen 3eit" entlotfte meinen Slugen X^ränen. Sin munber*

bareS Söefen mar eS, unb ebenfo tief unglücttid).

5) $)u irrft, menn 3)u glaubft, id) tefc deinen Vornan nid)t.

©obatb baS gelbe SBücf)Icin ber SBeitage ju ber „SBodje" erfa^eint,

tefe id) fogteid) $)ein „Unbermutet", unb bin bamit fetjr aufrieben

trofc ber SRejenftonen öon ©ajbeburom.

6) Über £fd)ernajett) f)aben mir uns öorgenommen, nidjt mebjr

ju föredjen.

7) Xfajujfo merbe ia) mit ber gebüljrenben ftreunblidtfeit em=

»fangen. 2B. ift ein Herumtreiber, aber nidjt ot)ne ®efüf)L

Steine ©üfte, öon Sabtüo mobeüiert, tonnte $)ir ntd)t gefallen,

benn fie ift unter uns

9) ©obafo id) auf bie ©eine treten fann, reife idj nad) ßarlS*

bab, meiter meifj idj nidjtS.

3dj grü&e alle bie peinigen unb umarme $id).

Digitized by Google



298 lurgeniew'S »riefe.

267.

Sin ©raf ß. W. Xolftoi.

sgariS, ben 8. 9flai 1878.

ßieber ßeo Sßicolajemitfd} , id) erhielt erft tyeute 3^ren ©rief,

melden ©ie poste restante getieft Ijaben. @r fyat midj fe^r gefreut

unb gerührt. 3d) °iu Mr 9ern bereit
, unfere frühere greunbfdjaft

ju erneuern, unb brüefe feft bic mir oon ^ntn bargereidjte £>anb.

©te ^aben oollfommen 9ted)t, wenn (Sie üermuten, id) Ijege {einerlei

fernbliebe ©efü^e für ©ie. Söenn fic and) einmal üorbanben waren,

fo finb fie längft entfdjrounben , unb e£ blieb nur eine einige @r*

innerung jurüd an ©ie, al$ an einen SJcenfdjen, meinem idj jugetfyan

mar, unb als einen ©d)riftfteöer , beffen erfte ©abritte früher, aU

biefeä bei anberen ber ^aü mar, mid) jufrieben ftettten, unb beffen

neue ÖJeifteSerjeugniffc ftetö ba$ lebfyaftefte Sntereffe in mir tjerüor*

riefen. 3dj freue mid) ^erjliaj, bog ba3 jmifajen und entftanbene

SRifjüerftänbnif} befeitigt ift.

3d) fyoffe biefen ©ommer nadj bem ©ouüernement Drei ju

fommen, unb bann roerben mir unä gemifj feljen.

Unb biö baljin münfdje id) gljnen atteS ©ute unb brüefe gbnen

uod) einmal freunbfdjaftlid) bie $anb.

268.

Sin benfelben.

SRoSfau, ben 4. Sluguft 1878.

Styanagen*(£omj)toir, Sßretfdjiftener ©ouleoarb.

ßiebfter & 9i.
,

id) bin geftern (ner eingetroffen, reife ©onntag

Slbenbä ab, unb SJcoutag fomme id) in Xula an, too id) ®efd)äfte

t)abe. 3d) möchte ©ie gern feben, unb $ubem babe id) nodj Stuf*

träge an ©ie. 2Ba£ toünfajen ©ie alfo , merben *©te nad) $ula

fommen , ober fo£( id) ju 3()nen nad) 3afna^°^ana fommen , oon

mo id) bann meiter reifen merbe? 3dj tueija nid)t, mag für £ötel$

Digitized by Google



I. Sammlung. 299
>

e£ in Xufa giebt (idj merbe in ber 9Zac^t üon ©onntag auf 9Jcontag

bort eintreffen unb im &ötcl abfteigen), aber ©ie fönnen ein 3ctte(c^en

ober eine $)ej)efd)e auf bie Station ober nad) bem §aufe unfereS

gemeinfdmftlidjen 93cfannten, be3 (SJouüernementS * 9lbel3marfdjall$

©amarin fänden ;
id) merbe ein (SleidjeS anorbnen. gn ber Hoffnung,

ba& 3b«en biefcä feine Umftänbe bereiten roirb, brüde idj %fynz\\ bie

§anb unb oerbleibe 3$r ergebener.

Von bem (Butc öpafltoc.

269.

©pagfoe, ben 13. Sluguft 1878.

Siebfter Sllejanber 9ticolajeroitfd), idj befugte neulich ben trafen

2. 9c. Xolftoi auf feinem ©ute bei %ula unb fpraä) mit ibm roegen

ber „9Ruffifd)en 93ibliotbef." @r erflärte, er fei ooflftnnbig bamit

einoerftanben, bog feine SBerfe üeröffentließt mürben, unb Übertieg bie

SlnSmabl ber SRebaction be$ „<$uropäifd)en öoteu." @r mitl eine

furje biograpbifaje Sfi^e einfänden. @r nimmt bie öebingungeu

binfidjtlidj ber (Selber an, welche für bie Ausgaben meiner unb

©altnfom'3 SBerfe öcrauSgabt merben follen. 2Ba£ fein - Portrait be*

trifft, fo beabfidjrigt er mit bem Dealer SramSfi in Petersburg, meldet

^oei oortreffliäje Portrait« oon Xolftoi angefertigt fwt, in SBerbinbung

$u treten. 2flan fönnte nad) bem einen berfelben eine pfjotograpbie

berfteßeu laffen. furj, Xolftoi mar bie 3uöorfommen^eit unb bereit-

roifligfeit felbft. 3$ fagte ibm, ©ie mürben tym fdjreiben, unb ba$

tuerben ©ie and) tfmn müffen.

SBa« aber feinen großen Vornan anbetrifft, fo ift er nad) feiner

eigenen 23erfid)erung nidjt einmal angefangen. Übrigen« roirb ber*

felbe auf feinen gad in bem „SRuffifdjen SBoten" erfdjetnen; benn

Solftoi roifl mit bem Soumal nidjtö mefjr $u tbun (jaben.

3a) fam rooblbebalten auf meinem <&ute an unb bleibe bi*

9Kitte ©eptember ()ier. Sei ber $urc$reife merbe id) ©ic in $eter^

bürg unbebingt fefjen. 3niW>ifd)en bitte id) ©ie, ^ßolondti unb bie

anberen guten SBeranttten oon mir ju grüben. 3^ brüde S^nen bie

§anb unb oerbleibe 3fc ergebener.
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270.

%n ben ©rofen S. W. Sofftot.

©paftfoe, ben 14. Stuguft 1878.

Siebfter 2. 9?., id) fam mohlbehatten üorigen SJonnerftag l)ier

an imb fann nid)t umhin, gfmen nodjmate $u roieberholen, meld/

angenehmen nnb gnten (Sinbrutf ber iöefud) auf Qafnapoljana

auf mid) gemad)t fyat, unb roie fehr id) midj freue, bafj unfere frühe-

ren 9Rt6üerftänbniffe fo faurtoS oerfdjttmnben finb, als ob fie niemals

ftattgefunben hätten. 3d) fü()(e Kar unb Deutlich, bafj ba3 Seben,

meines unfere §aare gcbfeic^t, für un3 fein nufclofeä mar, unb bafe

mir beibc, ©ie fomohf aU aud> id), heute beffer aU oor 16 fahren

finb.

$iefe 2Baf)rnehmung that mir mot)!. 3d) brause rooht nid)t

hinzufügen, bog id) auf bem SRütfmege gan$ beftimmt mieberum bei

3^nen einfehren merbe.

Sa) fdjrieb an «. SR. $ttpin, (Sie feien geroittt, Mitarbeiter ber

„SRuffifchen 93ibliott)ef" ju merben. (£r mirb mit 3h"en in Äorre*

fponbenj treten unb alles mirb ftd) beftimmt fehr fa^ned unb einfad)

abroirfeln.

$luf mid) mad)t ©pafjfoe biefeS 9Jc*aI irgenb einen unbefinierbaren

©inbrud, meber einen traurigen, nod) einen fröhftdjen, aU ^ättc

irgenb eine Slhuung mid) befd)Ud)en — aud) ein Seiten be§ 5Uter3.

3d) grüfje fTeunbfchaftlid) alle bie SWö^u unb brüefe Sbnen

feft bie §anb.

271.

$(n benfelben.

©oafjfoe, ben 25. Sluguft 1878.

ßiebfter ß. 9t\, 3h* 8rief batiert Dom 21., unb foeben habe id)

ihn erft erhalten. SBenn bie $oft fo tangfam fahrt, fo barf ich nieftt

fäumen, um 3hnen mitjutheilen, bafj id) meinen Slufenthaft bahier

abfürje, nädrften Eonnerftag ben 31. 9Iuguft SIbenbS oon hier ab*

reife unb S^itag um 12 Uhr 22 STttnuten in Xula eintreffe, mobin

ich ben SBagen ju fdjicfen bitte. 3$ tetfc mö %ula, um 0Mf Der

bortigen SBahnftatum meine jmei Koffer abzugeben, unb für Sbre
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tßfcrbe roirb e3 bodj auf einige Söerft mehr nicht anfommen. SSon

3l)nen reife idj nach Zuta, um ohne 93erjug mit bei $jafhffo*93jafemer

©afm ju 9R— tte (Stetfchjfina $u gelangen, unb toon ihr roieber nad)

Suta, uub bann fdjon famt meinen koffern nach SRoSfau. ©ie feben,

ba£ ift ein ganj &ermidelte3 Unternehmen.

$ttfo am 1. (September bin id) bei 3(men $u 9ttittag... SBenn

Sie nur nid)t an biefem Xage irgenb mobin jnr 3agb gelaben finb!

3d) fat> ^eute mit meinen eigenen klugen ein Soften, me(d)eS oorige

9?act)t öon einem 28o(f serriffen mar. 3n unfern SBälbern giebt eä

oiele Söölfe, aber niemanb macht 3agb auf biefelben.

(§& mar mir }et)r angenehm &u hören, bajj in Safnaöoljana

alle mit freunbliojen klugen auf mid) ^ingebtieft höben. Unb baß

$roifd)eu uns jeneä Söanb erjftiert, öon meinem (Sie fürechen, unter-

liegt feinem 3^ife(, unb id) freue mich fet)r barüber, obfdjon ich

aüe gäben, au« melden es jufammengefefct ift, nid)t unterfuchen miß. . .

.

2Ba3 ba3 ftünftlerifche angeht, fo fommt biefeä menig in Betracht,

bie £autotfad)e ift, ba& e3 erjftiert. $et*©chenfchin fchrieb mir einen

fehr lieben, menn aud) nicht ganj Maren Sörief mit (Sitaten au$ ®ant;

ich antmortete ihm fofort. 5)a bin ich DOcj& mc§t umfonft nach SRufc

lanb gefommen, obfcfjon baSjenige, ma$ ich in 5tuöfidt)t hatte, mie e$

ju erwarten ftanb, mit einem ftiaSfo enbete.

SHfo auf batbigeS Söieberfefm! ©rügen (Sie alle bie Shrigen!

3ch brüefe Sbnen feft bie $anb.

2(ue »ougiral.

272.

$n benfelben.

Söougitoal, les Fränes, ben 1. Dftober 1878.

Siebfter ß. s
Jl., feitbem ich ^er angefommen bin, moflte ich

3hnen immer fchreiben unb ©ie bitten, mir Nachricht über 3h*e

$erfon unb über 3hre ftamilie ju geben, ba ich Söfna&ofjana

in einem feineSmegS glüeflichen Slugenbticf üerlieg. Dbfchon ich ficher
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bin, bafc all bic Sfyrigen (ängft mieber bergefteflt finb, märe mir e£

bocf) angenehm, Don 3bium fefbft biefe3 31t erfahren.

Jpicr fanb idj aöeö in Orbnung, unb meine eigene ©efunbbeit

ift na4 mie cor befriebigenb.

Sie baben genug öon meinem ftreunbe 2ö. SRolfton, einem eng*

lifc^en ßiteraten nnb Kenner unferer ßitcratur, einen ©rief erholten,

in meinem er ©ie bittet, if)m einige biograpbif4e ^otijen 311 fenben.

34 boffe, bajj ©ie ifym biefeS nict)t abgefdtfagen baben; benn er ift

ein fet)r guter unb ernfter 5ttenf4, nict)t ettoa irgenb ein (Sorrefpon-

bent ober fteuifletonift. @S ift 3bnen geroife fd)on befannt, bog

S^re „ftofafen" ins (Sngttf4e überfefct finb unb in ßonbon unb in

Mmerifa, fooiet i4 gehört babe, großen ©rfolg erhielten. SRolfton

bat einen fangen Sluffafc über „£rieg unb ^rieben" gefajrieben. 34
fd^iefte ibm einen Weinen ^tu^ug au£ 3"rcm literarifdjen unb ge*

feUfc^aftlic^en ßeben, foroeit iaj baffelbe fenne, unb id) benfe, bafc

©ie mir beSbalb nicr)t böfe fein toerben. Xie „föofafen" erfdjetnen

au4 in franjöfifdjer Überfe^ung in beut .,.Tounial de S.-Petersbonrg"

9Kir ift biefeS ein wenig ärgerlid), roeil i4 bie 5lbfid)t t)atte, bie*

fetben gemeinf4aftli4 mit ber grau SBiarbot mäbrenb be$ $erbfte£

$u überfein. SBenn jeboef) bie Überfefcung gut ift, fo brauet man

fi4 nia^t 311 ärgern. 34 to«ß »icr)t f ob ©ie (jinfi4tfi4 einer ©cpa*

ratauägabe bier in ^ßariS SRagregefn getroffen (jaben, ja e3 ift mir

fogar unbefannt, ob biefe Überfefcung mit Sfaer ®enef>migung #e=

f4a(), aber id) biete 3*)nen für jeben gatt meine SBermittehmg an ...

.

@8 foa miaj fefyr freuen, etmaä baju beizutragen, ba$ franjöfifc^e

^ublifum mit ber beften SiooeHe, roe(d)e in unferer ©praaie er(d)ien,

befannt 31t madjen.

34 blttt ©ie, Sfce Slntmort nad) ^ari^ rne de Douai 50. 311

abreffieren. SBir merben batb bortbin überfiebeln, ba bag Detter fidj

ftäjtbar üerf4rtmmert.

©rügen ©ie alle bie S^rigen oon mir! 34 brüefe 3bnen

freunbf4aftli4 unb feft bie $>anb.
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«11 3- ^oloitSÜ.

$ariS, ben 10. 9iobember 1878.

fiicber ftreunb gafoto ^etrofoitfdj, id) bin toirflidj in deiner

Sdjulb, meil id) nidjt juerft an Sid) fajrieb. Slber id) tyatte oiel

3erftreuungen, um nid)t ju fagen 93efd)äftigungen, jubem (jabe id)

ba£ ©abreiben ganj oerlernt, nidjt nur in literarifdjer ©e^ieljung.

$eute bcerbigten mir — unb biefeä fonn man fd)on nidjt mefji

3erftreuung nennen — unfer aller gemeinfdjaftlidjen ftreunb 9i. SB.

©fjanütoro. <Sd)ou feit jtuei Sabren mar feine ©efunbbeit jerrüttet;

bie ungeheure gettleibigfeit, meiere fid) bei ifmt fo plöfclid) entnritfelte,

prophezeite nid)t3 ®uteä. hierauf trat $u feinem gufjleiben nodj

ein Sungenfatarrb bin$u, roefdjer mit ©rftirfungStob enbete. 9lad)

bem Xotenamt, roeldjem ntdjt biet Seute beirootjnten, gefetteten mir

ibn nadj bem ®ird)bofe „Pere Lachaise«, unb bort fprad) idj am

offenen ©rabe einige SlbfdjiebStoorte, unb nad) mir ber befannte ©e-

lehrte Cuatrefageä. 35a« SBetter tuar nebelig, feucht, e3 regnete ein

SiSdjen, e£ mar nid)t fd)ön. Sa ift roieber einer oon ben 9Jcännern

auS ben „oierjiger Sab^n" oerfdjttmuben. 3Bie btel finb tbrer fdjon

oerfdjttmnben, unb faft fein einziger bat ein Hilter oon fedjäjia. Sauren

erreicht! Sin tuen fommt jefct bie föeibe? SBieHeidjt an mid), ba id)

oor einigen Sagen fec^^jig 3abre alt geworben bin.

^ber id) bänge umfonft fold) traurigen (gebauten nad), benn

meine (Sefunbljeit ift jefct gar nid)t übel, unb ba« $obagra lä&t midi

ba fd)on mefjr als fed)£ Sftonate in 9hibe. Unb rooju in bie Seme

bliden? $omme, roa£ ba roofle!

(£ä mar mir febr angenebm ju erfahren, bafj Xu ebenfalls mit

Seiner ©efunbljeit aufrieben bift, fonne mit bem ©eftnbeu Seiner

Familie unb mit Seiner SBotmung. Sag Su mit Seiner Xljätigfeit

aufrieben fein fannft, betoeifen Seine jroei oortrefflid)en ®ebid)te, toeldjc

id) im „töuropäifdjen SBoten" gelefett babe.*)

2Ba£ bie ©inroenbungen oon Stafjjuleroitfd) gegen einige ©cenen

Seiner ^ooeöe betrifft — beiläufig gefagt, fuf)le id) mid) fcfc 9et

• *) »3nt Hörern berrfefcen 3anf unb ©einen," unb wSBa« ift fie mix".
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fdjmeiajelt, bafj £u fie mir mibmeft — fo gieb nidjt nadö unb Oer*

änbere nichts, ©taßjnlcroitfd} mirb fidjerlidj fidj fügen unb biefelbe

ofme bie geringfte ftiberung bruefen. gdj erwarte if>r ©rf^etnen mit

Ungebulb.

©rüge ©rigoromitfd) unb fogc ifmt, ba& id) i^n $u ber enb>

tidjen ©röffnung be3 SKufcum« unb ber ©d)ule begttirfhmnfdje. @r

t)at ein gutes SBerf angefangen, unb ade merben tf)m $anf miffen.

$Tnnenforo meift immer noa) in Druffel; feinen ©riefen fiufolge

frönfett er ein roenig unb ift fd)roermütig.

Slrapetom ift immer nod) fyier, unb ber alte, aber im $inbtirf

auf feine nnlöngft erfolgte $ermäf)tung junge ©ollogub mar fyeute

in ber ftirdje .... $od) er ift tuen ig intereffant.

©djlie&tid) münfd)e id) Dir aHeS ©ute. 3d) grü&e alle Peinigen

unb umarme $)id) freunbfdmftlid).

274.

«n OJraf ß. Dl X o l ft o i.

$ari3, ruedeDouai, ben 13. SRooember 1878.

ßiebfter 8. 9t. , idj babe 3^ren ©rief öom 27. Oftober niajt

gletd) beantwortet. 3dj fyatte in ber legten 3cit jiemlid) traurige

©orgen. (S$ ftarb in SÜambouttier in ber SRäfye oon $ari3 ein alter

ftreunb öon mir, 9i. SB. &\)ant)toto. 9Ean mußte feinen ßeidjnam

überführen, beerbigen, bie ©rbfdjaftäangelegenbeiten orbnen. $aju

habt id) mid) ein menig erfaltet unb ^atte jmei Sage ftarfeS ftopf*

roelj. Slber jefct ift bieS atteS borüber, unb id) fann mit 3hnen ein >

93i3d)en plaubern.

3d) freue midj, ba& ©ie alle förperlid) gefunb ftnb, unb Ijoffe,

ba& aud> S^c „geifttge" ®ranfbeit, öon melier ©ie fabreiben, gefjo*

ben ift. 2lud) id) I)abe fie burd)gemad)t
;
manchmal erfd)ien fie in

Oeftatt einer inneren ©äfjrnng oor bem Seginn einer Arbeit. 3$
glaube, baß eine berartige $äbrung aud) bei 3^nen ftattgefyabt fyat

Dbfdjon ©ie mid) erfudjen, über %fyxt ©Triften ntd)t ju fpred)cn,

fo fann id) bennod) nidjt umf)in $u bemerfen, baß id) niemals, „felbft

nidjt ein flein menig" über ©ie geladjt babe. (Jinige 3&rer 2Ber/c

gefielen mir fe()r, mieber anbere, mie 93. „£ie Äofafen" bereiteten
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mir grojjeä Vergnügen unb riefen SBenmnberung in mir herüor. Slber

meähalb fottte id) fachen? 3ct) backte, ©ie hätten ficf) öon folgen

„rücfgängigen" ßmöfinbungen to3gemacf)t. SSeähatb ©ie nur öon

ben Siteraten unb nicht ben Üttalern, ben HRuftfern unb ben übrigen

Sünftlern befämöft finb? (Seroifj beabalb, roeit in ein ttterarifdjeS

(£rgeugni$ bod) in einem l)öl)eren ©rabe öon jebem Xetfe ber ©eele

etmaä hineinbringt, mag gu geigen nicht gang bequem fein bürfte. 3a,

aber in unferer fd)on nid)t mehr jungen fchriftftetterifchen Xhätigfeit

ift e£ $tit, baran fiel) gu gewöhnen.

Unb bafj id) hier nidjt£ fdjreibe, ift leiber mabr. 3<h fage

„ (eiber" , natürlich nid)t im allgemeinen, fonbern in Söegug auf mich

felbft. Slnbernfatt^ nimmt bie Öangeroeite überhanb. SBenn man im

SluSlanbe lebt, t>ört ba3 ©abreiben auf; menigftenS fchreibe id) meine

Untfyätigfeit bem Seben im SluSfanbe gu, unb fidj bagu gmingen fann

man befamttlidj nicht. 2öir motten abwarten, toaS roetter fein mirb.

3)ie englifa^e Überfe|ung ber „Äofafen" ift mortgetreu , aber

troden unb »matter of fact« , roie fe(bft §err ©fatylcr befannte,

melier biefer Xage auf ber durchreife nach ^Birmingham, mobiu er

als (£onful gefd)idt nürb, mid) befugte. 3<h habe bie frangöftfcfye

Überfefcung nid)t gelefen, aber idj fürchte, bog biefelbe mirfftd) miß-

lungen ift, benn id) fenne ben ©til unferer ruffifdjen tarnen, bie

fid) mit Überfein befaffen. (SinerfeitS fürchte id) unb anbererfeits

freue ich mich faft — man wirb ja bod) 3hre ^oöelle überfein unb

hier herausgeben fönnen.

©ie haben bort atte £afen ausgerottet, unb idt> bin im £>erbft

aud> ein menig auf bie Sagb gegangen.

3d) reifte nad) ©nglanb gu einem ftreunbe, beffen ©ut groifd)en

(Sambribge unb Ojforb liegt, unb töbtete eine giemliche Singabi öon

gafanen, Rebhühnern u. f. to. 2lber biefeS Sagen ohne §unbe ift

im SBefentlidjen fehr langweilig, üftan muß in biefen hätten gut

fdnefjen tonnen, unb ich war immer ein mittelmäßiger ©d)üfce . . . .

bagu habe ich aud) feine Übung metr. ^Beiläufig gefagt, befudjte ich

beibe Uniöerfitäten, (£ambribge unb Offorb. §öchft munberbarc unb

höchft fchlaue gnftitute finb bod) biefe englifd)en (SrgiebungSanftalten

!

Unb wie tüchtig fie uns haffen!

„(äiugen Dnägin" öon XfchajforoSfi ift tyitx in ftorteöianoüartitur

angefommen. $rau SSiarbot hat biefes Sßerf SlbenbS gu föielen an*

Iurfl6nie»'Ä ©tiefe. I. Sammlung. 20
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gefangen. ©bne ämeifel eine merfmürbige SJhiftf! ©efonberS gut

finb bie Iörifd)en, melobiföen ©teilen. Slber meld) ein Xert ? ©teHen

©ie fid) bor, bie SSerfe über bie oftiöen Sßerfonen merben oon btefen

*ßerfonen felbft geförodjen! öon SenSfi 5. 93. Reifet e$:

„&t „befang" be$ bermelften Gebens ©lüte, —
Obtoo^l er räum 18 3a$re jaulte —

"

Unb in betn Xerte ftefjt:

/,3d> //befinge" beS öerroelften Sebent »Iure u f. to."

Unb fo get)t e§ roeiter.

$)er 9tome XfdwjforoSfi ift In'er fet)r geftiegen nact) ben ruffi*

fdjen Äonjerten in Xrofabero; in $)eutfci)(anb überhäuft man itm,

roenn and) nidjt mit (ätyrenbejengungen, fo bod) mit Semeifen ber

$lufmerffamfeit. 3n ©ambribge fagte mir ein (Snglanber, ein Sßrofeffor

ber 9Ruftf, allen (SrnfteS, bog Xfdmjfomsfi bie merfmürbigfte mufi*

falifdje ^erfönlidjfeit ber 3e^tgeit fei. 3<f) machte große Otogen.

9iun leben ©ie aber mobl! hänfen ©ie ber ©räftn, baß fie

fict) meiner erinnert. Stile bie Sbtigen grüße iä), unb ©ie umarme idj.

275.

s2ln benfetben.

$ari$, ben 28. Eejember 1878.

ßiebfter 8. «K., id) fdjreibe Slmen ^infttylicf) ber „Äofafen".

3d) fanb biet einen Verleger, melier bie in bem „Journal de St.

Petersbourg" erfct)ienene Überfefcung ate ©eparatauägabe ebieren mötfjte.

55a er aber erfuhr, baß bie Überfefcung fet)r fcr)macr) ift, fo äußerte

er ben SBunfct), bog ber fransöftfdje fiiterat $uranb, ber befanntlicr)

bie ruffifdje ©pradje je^r genau fennt, unb ict) biefe Überfefcung forg*

fähig burdjlefen mödjten, morauf mir felbftrebenb bereitmittig eingingen.

3$ merbe ein fleineS ÜBortoort fd)reiben. 35er Verleger bittet ©ie

auet), it)m eine SBoflmaäjt au^ufteflen, b. t)- etma folgenbe ©rttärung:

„Je soussigne declare, tant en mon nom qu'au nom de la

personne qni a traduit et publie dans le Journal de St. Peters-

bourg ma nouvelle „Les Cosaques" que je donne ä Mr. Jv. Tour-

gueneff et Emile Darand l'autorisation de publier cette nouvelle

en France, apres avoir introduit dans le texte de la traduetion
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les corrections necessaires" — mit 9riamen§unterfd)rtft, 3)atum unb

SabreS^al)!. 3^) boffe, bafj Sie feinen 9tnfto§ baran nehmen, unb

id) fann Sie berfidjern, bog wir beibe bemüht fein werben, un3 nid)t

ju blamieren, ionbem bem franjöfifdjett Sßublifum bie „®ofafen" in

ber ©eftalt ooraufüfjren, metdje fie öerbienen, nnb $mar beffer, als

bieS ber amerifanifdje Überfefccr getfyan f»at.

©eben Sie mir bei biefer ©e(egenf>eit aiidj 9lad)ricf)t üon Sbver

$erfon unb ^xtx ganzen gamilie. 9ftad)ten (Sie fid) an bie Arbeit

in jenem fleinen §üttd)en, mefdjeä Sie mir gezeigt ^aben ? 3d) mürbe

oon einem jiemlid) ftarfen ^obagraanfatt l)eimgefud|t, aber er bauerte

jum ©Kirf nidjt lange, unb i$ gefye fdjon micber o(me Brüden unb

fogar olme Stocf.

Sfteine Xirfaer greunbin & Stetfdjjfina fdjicfte mir ben jmeitcn

Xeil U)re3 SRomaneä, mit melajem id) fefyr aufrieben bin, mie aud)

mit bem erften. ($r mirb mal)rfd)einlid) im „(Suropäifajen SBoten"

oeröffentließt merben. 3d> bin begierig ju miffen, ma£ Sie barüber

fagen toerben. 3dj beabfufyige im Sttär} nad) SRufjlanb §u fommen,

aber ob idj in 31)re ©egenb gelange, meifc idj nid)t.

3$ gratuliere S^nen gum neuen 3a^re, mtinfdjc 3()nen nnb atf

ben Sangen alles ©ute unb brürfe Sfaen feft bie £anb u. f. to.

1879.

2Iu8 \Ho0fau.

276.

$(n benfetben.

3Jco3fau, ben 1 . ättära 1 879.

Sicbfter £. 9*., Sie miffen gemifj fa>n, bog ia) miaj in 9ttoSfaii

befinbe. 3d) fam oor smei 2Bod)en t)iert>er, unb jmar in (Srbf^afta*

angelegensten meines feiigen SBruberS. 3d) backte, id) mügte auf

ba3 @ut ober nad) Xula reifen, unb aisbann mürbe id) Sie gefeben

baben. 3lHein e§ traf fid) fo, bafe bie gan$e Slngelegenljeit in 90*03*

fau entfdjieben merben mufjte, unb mabrfdjeinlid) merbe idj luer nod)

eine SBodje ober öietleidjt nod) länger bleiben muffen. 3n $eter$*

20*
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bürg jagte man mir, ©ie moUten Inerter fommen. 3ft bie3 mabr?

©eabfidjtigen ©ie nad) 9tto£fau au fommen, ober bleiben ©ie in 3afna

*ßoIjana ?"

©^reiben ©ie mir $mei Söorte barüber. Sttir gefaßt e§ biefeS

•äßal fefyr gut in 9Ko3fau, nur fudjte midj ba§ $obagra toieber fyeim,

unb idj mufjte neun Sage ba3 3immer Ritten. 3e$t ift mir jebod)

beffer, unb idj fann fdfjon geben. 3$ Ijoffe, ba& ©ie gefunb finb unb

arbeiten. @3 märe mir febr angenehm, ©ie ju feben.

3dj grü&e atte bie 3()rigen unb brüde 31men freunbfdjaftlid)

bie $>anb.

3n 6t. Petersburg.

277.

Sin 2S. QJajetoSfi.

©t. Petersburg, ($de fleine SDtorSfaja unb ftemsfa, ll,2Bofmintg

20. — ben 11. SKärj 1879.

ßiebfter SBihor Pamronritfd), f)ier faben ©ie eine SluStoaftf Don

bemjenigen, toaä idj oortefen fann:

1) „2lu3 bem Xagebudje eines 3äger3," entroeber „bie ©änger,"

ober „Sjom," ober „§imbeerroaffer,
M

2) ein ftiugment aus bem „Wand),"

3) ein Fragment aus „EMigeS fteft."

SBäfylen ©ie Neroon au£, maS 3&nen beliebt, unb benadjridjtigen

©ie midj!

3$ brüde %\)ntn frennbfd)aftfid> bie $anb*)

278.

3ln benfefben.

©t. Petersburg, ben 13 9Rär$ 1879.

ßiebfter SB. auf 3^r 3ettela>n beeile id) midj ju antworten,

*) 3n biefem »riefe, tuie audj in ben jtoei folgenben, bie an biefelbe

$erfon gerietet ftnb, ift bie Webe bon ber »orfefung be« ttterartfäen

gonb«. — $ie ftebaction.
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bafc bct 30. 9Rär$ für mich ein ooHfommen paffenber Xag ift.

Xoporow traf bereits Slnftalten, meine Aufträge aufführen. 3dj

brücfe 3&wen freunbfchaftlich bie $>anb.

2Cus Paris.

279.

Sin 3. $olon*ti

$ari8, ben 5. Styril 1879.

ßieber ftreunb 3afom 5ßetrotDitfcr) ,
id) erhielt deinen Svief

unb beeile mich, $ich 511 benachrichtigen , bog ich wohlbehalten hier

angefommen bin, mich ausruhte, meine (Erinnerungen fammelte unb

nun an bie Arbeit gehen miß. $)ie lejjte abfcheuliche Nachricht h«t

mich verblüfft ; ich fe^e öorauS, ba§ manche fieute bie£ wahnfinnige

Sittentat jum ©chaben jener gartet ausbeuten werben, welche aber

infolge ihres SiberaliSmuS baS fieben be£ SfaiferS am meiften hoch*

fdjä|t, Weil fie nur bon ihm heilfame Reformen erwartet. 3ebe

Reform, »eiche nicht öon oben fommt, ift in Stufclanb unbenfbar.

3>ie3 alles ift fajön . . . aber als SRefuttat wirb fchlieftficf) f)tcau&

fommen, bog eben biefe Partei leiben mufj. 5)ie einzige Hoffnung

ruht auf bem ruhigen SSerftanbe unb ber Vernunft beS $aiferS jelbft.

3a) bin baburch fehr aufgeregt unb betrübt . . . . ©d)on jmei 9läcf)te

fann ich nicht fchlafen : ich oe,l^e immer, ich Denfe — "nD *ann

auSbenfen.

(SS thut mir leib, baß Xu frauf bift; öieUeicht wirb $ich ber

Frühling Kurieren, Wenn er nur anbrechen wollte. §ier in SßariS

ift eine abfcheuliche SBitternng, beftänbig Stegen unb $älte. 3<h füt)fe

mich jeboch nicht fehlest; baS sßobagra bin ich biefeS ättal fchnelt

loSgeworben.

(£S war mir angenehm $u hören, welchen (Sinbrucf 2)eine ©e-

bichte, bie üon ßifdjin in ÜKufif gefegt würben, machten. #icr t)at

ohne 3meifel £einc $oefie am meiften gewirrt; benn bie SKufit beS

8ifcf)in ift, fo weit ich nach ©örenfagen urteilen barf, gänzlich wertlos
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— itatienifdje SJhifif ift öon bct fdjjledjteften ©orte ofjne jebe Ori*

ginafttät.

Übermittele meinen freunbfd)aftlidjen ®ru& an alle 3freunbe unb

üergig meber ©amina nodj ©orobajetoäfa ! 3d) grü&e ©eine fiebe

ftrau nnb brüefe ©ir freunbfd>aftlidj bie $anb.

280.

9fa benfelben.

<ßari$, ben 20 SSlai 1879.

Sieber ^reunb 3afon> $etroroitfd), taj beantworte ©einen 93rief

^unft für Sßunft, um nidjtS ju bergeffen.

(£rften3, idfj bin gefunb, obfdjon idj beute 9tadjt infolge eines

§erjframtofeÖ bem ©obe nafjc mar. 9iaä) ©ougiöal bin i<$ nod)

nify übergefiebelt, toeil ba3 SBetter gan$ miferaber ift. ©obafb aber

bie ©onne fidj jeigen roirb, begebe i$ mid) fofort balnn. ätteine

bortige Slbreffe ift : Bougival pres Paris, Les Frenes (Seine et Oise).

Zweitens ,
id) befdjäftige mid) mit feiner tunftlerifdjen Arbeit,

toeber einer titerarifdjen , nod) irgenb einer anberen, aber idj quäle

mid) bamit, meine SluSgabe für ©alajero $u oerbeffern . . . eine ganj

mibertoörtige Arbeit!

©rittenS, id) reife nict)t nadj Sonbon; jura internationalen tite*

rarifdfjen ©ongrefj gebe id) nidjt, obmo^ idj eingelaben bin. Über-

haupt madje id) feinerlei $läne unb Miele nidjt in bie 3ufunft.

93ierten3, bie Sfoufe toerbe id) ©ir unbebingt fd)i<fen. SBie ärgere

idj ittia), bafj id) fie ©ir nidjt fd)on bamals gegeben ^abe!

$unften3, in SJougioat werbe id) deinen Vornan lefen unb

meine Meinung ©ir genau nnb aufrid&tig fagen. ,,©a3 augenblicf*

ttdje ©icfid)t" toerbe id) ba aud) lefen.

©eä)3ten3, id) ttninfdje ©ir alles ©lücf ju ©einem Aufenthalte

auf Oefel, nnb id) freue mid) über ©eine 2lbftd)t, ©idfj mit ber

SOcalerei befdjäftigen #u motten. 93ergijj nidjt, wenn ©u Sanbfrfjaften

malft, fo lege nid)t ba£ &auptgeroid)t auf bie ©etaits, mie bie ©cutfajen

tlmn, fonbern ridjte ©ein Augenmerf oor allem auf bie Harmonie be$

®an$en.

Siebentens, toaS bass ©ebidjt anbelangt, meldjeä ©u mir *u
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toibmen beabfidjtigft, fo bitte idj 3)idj baffelbe niajt $u üeröffentttd)en,

ober lag meinen tarnen fort. Unb in ber Xfyat, mo$u bet 9came?

5)o8 wirb bem ©ebidjte nid)t ben minbeften Slbbrudj thun. ©age

„&n ttt/ ""D Dann taffe fie raten! 3d) wäre fehr g(üdlid), wenn

man gan$ aufhörte mia) ju erwähnen.

9hm, ba3 wäre mohf alles. (Srü&e Steine liebe grau oon mir,

unb bann afle gute SBefannte. 3a) umarme 3)td).

tfue 35ougi»al.

281*)

«n SB. 3). (Spaßowitf d).

©ougtoal, ben 15. (September 1879.

3u meinem aufnötigen 93ebauern üerhinberten midj unöorher*

gelegene Umftänbe, ber bebeutungäöollen geier, wie idj eä beabftd)tigte,

beizuwohnen, wetdje in ®rafau $u ©hren ber ru^müotten Veteranen

ber polnifdjen Siteratur oeranftattet würbe. 2Rtr bleibt nur übrig,

(Sie $u bitten, bem 3ubitar meine wärmften ®lüdwünfdje ju über*

mittein. 3ä) fann ihm auch bie SSerfic^erung geben, bog in meiner

$erfon bie große 3Jlehrheit be3 ruffifajen intelligenten Sßublifumä

£ra3$ew$ti begrüßt unb ihm brüberltd) bie $>anb brütft. 9Äag er

biefen ©ruf? hinnehmen aU Unterpfanb ber Slnnährung jmifcfien jwei

(Stämmen, welche fo lange burd) bie (öefaji^te ber Vergangenheit

getrennt waren unb nun enbttch in eine neue unb fruchtbare &era

ber freien, einigen unb frieblia^en ©ntmicfelung eintreten! 3" 8(n*

betraft be$ <Segen3, welken bie nahe 3uhinft oerbeißt, erhebt ein

ruffifct)er SajriftfteQer, ein <Sd)üfer "ißufchtutä, in ber gerne ben 93ed)er

unb trinft auf bie (SJefunbheit be3 polnifchen S)icf)ter3, be3 Gefährten

9ttttfiewics'$.

*) ©ebrueft im „Suropäifdjen SBoten" 1879, 5Koöember, in einem ©riefe

aus ftrafau über ba£ Jubiläum *>tS ftraSjemsfi, Seite 416.

Digitized by Google



312 lurgemeto'S ©riefe.

282.

2(n 3. $olou3fi.

Söougiüat, ben 16. September 1879.

Steber %atoto s$etromitfo), idj ftefye in deiner «Sdnttb, mie ein

§ , nnb fabe ntcftt einmal einen (5ntfd)utbigung3grunb. $enn

id) bin gefunb nnb tljue rein gar nichts. SSer^ei^e mir in deiner

©rogmut. 2lnbere£ fann id) nidjt fagen.

Sind) biefeö Sttal roirb mein Sörief furj fein, unb id) fann mid)

nnr auf einige fünfte befdjränfen.

1) £enfe £ir, id) f)abe deinen Vornan nod) ntd)t gelefen , unb

be^atb fann id) über ibn aud) ntc^t^ fagen. 2(ber in biefer 33e-

äief)ung merbe id) midj fdjnell beffern. $afür bürge id) $ir.

2) Sa) babe mirflidj bie Slbfidjt, fpäteftenö bis Eecember nad)

S|kter$burg 51t fommen unb bort bis jum 2rriU)Iing $u bleiben.

H) SSenn aud) bie $a§fietoitfd)§ $>ir gefdjrieben baben, bafj bie

Überfefcung besi 9Roman3 oon Xotftoi in $ari§ erfLienen fei, fo fann

id) $id) bod) berftd)ern, bafe biefetbe bei feinem SöudjfjänMer $u

baben ift, unb niemanb oon biefem äöerfe etma$ meif*.

Stögen fie 3lnftatten treffen unb mir fecJ)3 (£jemptare jufariden!

3a) toerbe fte l)ter gebörig öerteiten unb SRectame in ben 3<>urnalcn

mad)en. Cfme SRecIame mirb fein ein$ige£ 33ud), befonberä toenn e£

ein au3Iänbifd)e£ ift, fyier oerfauft. 3^ ^ege große §urd)t megen

ber Überfefcung, roeldje Oon einer ruffifd)en $)ame gemadjt ift. 3>ie

bieftgen Verleger roerben faft bifftg, menn man iljnen biefeä QJemifa)

Don granjöftftt) unb ©rofjmfftfdj oortegt. Slber Oergig ntdjt bem

SßaSfiettntfdj mitzuteilen, too$u td) mid) erboten. 3<f) werbe mid) auf

aße 5lrt unb SBeife bemühen.

4) $ie ©ernätbe oon SBercfdjagin f)abe id) in fionbon gefefjen.

(Sie ftnb febr gut, obfd)on etmaS rauf), unb erregten $luffet)en.

5) ß. Sotftoi'3 grofeeS unb Iebt»afteö Xatent ift auä bem Sumpf

berauägefprungen, in mefdjen e3 fidj oerfrodjen l)atte, unb biefeS sunt

Wufcen für bie Literatur. 5(ber 3et*Sd)enfd)in Oertiefte fid) berart

in ba3 $f)itofoptieren, bafc er nur 2Hafen fteigen lägt, unb biefe

SBIafen rieben übet.

(Snbtid) münfdje td) S)tr alles ®ute, üor allem ©efunbbeit na*

türlid). 3<*) Gräfte alle bie peinigen unb umarme $>idj freunbfdmftttd).
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283.

$hi benfelben.

©ougioar, ben 3. Dftober 1879.

Sieber greunb 3afom ^etroroitfct), td) erhielt deinen SBrief nebft

bem ©treiben ber ftürftin
s.ßa3fiemitfcf). ©ie foll, wie id) oft gehört

habe, eine finge unb fefjr talentooHe ©djanfpielerin fein, ©obalb

id) bie ©jemplare oon „ftrieg unb ^rieben" ermatte, merbe id) fie

in gehöriger SBeife oerteilen unb fdjon für bie 9tec(ame forgen, ob*

tooU ber 9tame ber Überfefcerin freiließ nidjt ermähnt merben borf.

Stöeä fofl in fjödjft anftänbiger SSeife eingerichtet toerben, baä fannft

2)u nur fagen.

(Sä mirb mir fehr angenehm fein, in biefem SSinter ihre ©e*

fanntfehaft ju machen.

3<h machte mid) baran, deinen Vornan ju lefen. 31ber bislang

fann ich nod) rtic^t^ fagen, obg(eia) id) benfelben mit Sergnugen lefc.

2)er Cornau oon ber ©tetfchjfina mirb in bem Woocmberhefte

be3 „@uropäifd)en SBoten" erfreuten.

3n unferem §aufe gel)t e3 nicht gauj gut. Stoar rourbe, ©Ott

fei $anf, bie zweite £od)ter ber grau Starbot gftitfttd) oon ihrem

föinbe entbunben, aber ihr erfte£ $inb, ein fünfjährige^ hübfdjeä

Stäbchen, ift am ©charladj erfranft . . . $iefeä mirb, abgefehen oon

Stnberem, mich l)ier länger jurüdhalten, a(3 mir beabfidjtigten.

3n ben erften Xagen be3 $ejember merbe idj übrigens in $eter3=

bürg eintreffen.

©d)lie&Iicf) umarme ich £id) freunbfd)aft(id> unb oerbfeibe $ein

ergebener 2C.

284.

3- 3- 2JU6r<m

Söougioal, ben 5. Cftober 1879.

Sieber Sroan Sfjitfch, $eine proteg£e, gräulein 6d)neiffer, ift

glücffid) hier angefommen unb befugte auch grau Siarbot, meiere fie

fet)r lobt. «Sie braute mir deinen SBrief.

@g tfntt mir leib, ba& Xu nichts für 9t. 3- © tbun fonnteft,

aber bitte, oergifj i^n nicht. @r ift ein fet)r guter unb gefd)eibtec 3l,n9e -
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Anfang Xecember, fo ®ott will, fomme idj nadj fRufjIanb, unb

Sßeujabr werbe id) $)id) gan$ gemifj feben. 93id babin nimm mit

biefer $fjotograJ>l?ie öorlieb! 5ld), nrie fdtfedjt pafct bie geteerte

Sttüfce*) ju meinem grof$ruffifd>en ®efidjt!

285.

«n 3. $oton$f i.

©ougiüal, ben 5. SRobember 1879.

Sieber greunb 3afom ^ßetromitfer), baft $u meinen ©rief er*

galten, in meinem idj wegen „$rieg unb grieben" $ir geantwortet

fcatte? $Bi3 jefct fein ßeben$jeid>en oon $ir! Sludj (Safdjett fdrtoeigt,

idj §abe {ein (Sjremtolar erhalten, unb niemanb fyat f)ier ba8 ©udj.

9Wan fottte bodj Sfoftaften treffen, beöor id) öon t)ier abreife.

3d) bonfe $ir für bie ®ratuIation$beöefd)e; an ber Unmanbet-

barfeit deiner ftreunbfdjaft fjabe id) nid)t gezweifelt, aber biefe neue

SBeftätigung mar mir fet)r angenehm.

deinen Vornan Ijabe id) mit lebhaftem 3ntcreffe getefen. 9Rir

perfönlid) I)at er febr gefallen, aber wenn mir un£ feljen merben —
fpäteftenö in einem SRonate, merbe id) $ir fagen, weshalb er nid)t

benjenigen (Srfolg I)atte, melden er oerbiente.

$ie lefcte Seit mar feineSwegg ganj günftig, id) fetter fann über

meine (Sefunbtjeit nietyt flogen, aber bei mir im $aufe Waren alle

franf, unb einige ftnb e3 nod) jefet.

3d) bleibe in Sougioal nod) eine 2Bod)e, bann gefye ia) auf

t>ier$e(m Xage nadj $ari§ . . . unb hierauf fomme id) ju (3md) nad)

Horben. 3$ umarme 2)id) unb oerbfeibe 3)ein 35id) ftebenber zc.

tfue Paris.

286.

5tn benfetben.

s$ari^, ben 6. $e$ember 1879.

ßieber Safom $etromitfa), $u Ijaft deinen ©rief am 15. Wo-

*) ©er £>oftorl)nt, melden er in Dsforb erhielt. 3>ie föebactton.
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toember getrieben, alfo oor brei SBochen, unb öon „®rieg unb ftrie*

ben" immer noch feine ©pur, unb (Safdjett fdueft ntc^td. 3<h möchte

jebodj oor meiner Greife bie nötigen 2Jcafjregeln treffen. äßenn nid>t

ber ftarfe ftroft unb ©djnee mären, meldje bie SReife erfchmeren, fo

toeilte ich fcfjon jefct nid)t mehr in $ari3. 35er lefcte Xermin mei-

ner &breife ift auf ben 5. 3anuor n. ©t. feftgefefct. ©age ber

gürftin , beren ©efanntfehaft ju machen mir febr angenehm fein

mirb, bog man jefct feineu 9lugenblicf $t\t öerlieren barf. 3f*

fidler, baf* bie ©üdjer abgefeiert mürben?

3ct) motzte über öielerlei mit $)ir fprechen, aber ict) öerfct)iebe

e» bis $u unferem perfönlidjen SBieberfehen. S)ein ©ebidjt „©phinj"

ift nid)t fchledjt, aber etmaä fül)t unb etmaä gefünftelt. 3$ öermtffc

bie bübfehen, glüeflichen ©erfe, welche id) fonft immer bei 2)ir traf.

©reibe übrigens t>übfcr) gefunb! 3<h umarme $ict) u. f. tu.
1

287.

s&n benfeiben.

Paris, ben 11. fceaember 1879.

ßieber $atoto Petromitfd), id) erhielt oorgeftern deinen ©rief

üom 4. $)cäem6cr. ©ahrfcheinlid) baft $u am Xage nad) beffen

Slbfcnbung ben meinigen erhalten, unb fonnteft $idj überzeugen, baf?

bie „©erfe" t>tcr nichts $u Wöffcn ^tn.

Seid) ein 2öot>It^äter unb ftürforger — fann man fict) fo et'

mag benfen — ift mir in ber Perjon beS 3a9ulajem erftanben!

Drlom bat feine Prätentionen gemalt, fonbern lachte laut auf, als

ict) ihm fagte, ba& er mid) XagS oor meiner Slbreife benachrichtigen

müffe. SS ift ja Incr gar feine ^Injctge nötig, unb id) fann abreifen,

mann cS mir beliebt, fogar heute noch- $ie einzige Ur)'act)e ber ©er*

jögerung meiner Slbreife ift bie fdjrccfliche ®älte unb baS ©dmeege*

ftöber auf aßen SBegen. ©obalb ber fjroft nad)laffen mirb, reife ich

ab, wahrscheinlich in ben erften Xagen beS 3flnuar. SBenn aber

$err ^agulajem Suft bat, fich mit meiner Perfon ju befchäftigen —
fo mag er nur in bem »Journal de St. Petersburg« mieber auf

mich Wimpfen. 3hm ift baS angenehm, unb ntemanb fdjabet eS.

3ch brauche mol)l uiri)t $u ermähnen, bog ich, menn ich nad)

Petersburg fomme, nicht nur an feiner öffentlichen ©ortefung teil*
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nehmen, fonbcm auch aufjer meinen alten greunben niemanb befugen

merbe. @S ift jefct nicht bie Seit baju, unb id) bin baju auch nicht

aufgelegt.

>$u deinem Namenstag merbe ich felbftrebenb nicht fontmen

fönnen, ober ben erften 2lbenb meines dortfeinS, morüber ich dich

bei 3ei*en benachrichtige, bringe ich &e i ® {X 3U-

geh grüfje alle bie deinigen unb umarme dich-

288.

$ln benfelben.

Paris, ben 23. Xejember 1879.

Sieber 3a^0tt5 Petromitftt), ich beeile mich, dich ju benachrichtig

gen, bafj ich bie fechS (5femp(are oon „®rieg unb ^rieben" enblidj

erbalten unb bereits bie nötigen SRajjregeln getroffen habe. <5efce

bie Sürftiu p. baüon in Kenntnis!

Stach Petersburg merbe ich nur bann nicht fommen, menn es

abfolut unmöglich fein follte. 5lber bis jefct ift nichts derartiges

üorauSjufehen, obfehon auf ber lieben ©otteStoelt allerlei 3lbfcf)eutich ;

feiten oorgeben, mie j. 93. ber ni eberträchtige 9luffafc beS nieberträd)*

tigen SBenn 3hr fchon fo lange auf mich gekartet

habt, bann fönnt 3br öueh noch etmaS marten.

3ch umarme dich freunbfchaftlicf) unb grüfee alle bie deinigen.

289.

Sin ®raf S. 9?. Xolftoi.

Paris, ben 28. dejember 1879.

Sieber S. 9*., ehe ich Sfcen ©rief erhielt, fam XfchajfomSfi ju

mir unb teilte mir 3b*e Slbficht mit. 3<h 9°° ihm bei biefer ®e*

legen heit noch 260 grcS. (100 SRubel). (SS ift mirflich ein fehr guter

äftenfd). 3U meinem SBebanern fal) ich ihn wenig; benn er

mofmte faft bie ganje Seit in einem dorfe, mett oon Paris. Wach

ungefähr acht dagen reife ich ^on hier ab, unb ich tueife beftimmt,

bafj mir uns fehen roerben, obfehon ich "'^ weife, mo eigentlich-

Stufeerorbemlich hat mich Teilnahme gerührt, welche ©ie anläßlich
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be$ Sluffafce« in ber „9fto«fauer äeitung" mir bemiefen. 3d> meinem

feitet möchte midj über fein (Shrfdjeinen faft freuen, ba berfelbe Sie

oeranlaßte, mir foldj fiebe unb freunblidje SBorte fagen. 211$ id)

toom „9kiffifd)en ©oten" jurüdtrat, Heg ftatforu Dörfer mir fagen, id)

miffe gar nid)t, roa« e« bebeute, ifyn al« ?^einb $u baben. $)a bemüht

er fid), mir e« ju bemeifen. Sag ifm! Steine ©eelc ift nidjt in

feiner ©emalt.

$ie ftürftin meiere 3f>ren „®rieg unb ^rieben" überfefct

bat, fdudte mir enblidj 500 (Sremplare Inerter. 9Son biefen babe

id) 10 erhalten unb an bie tueftgen einflujjreidjen SRejenfenten Der*

teilt, unter anberen an Saine, Slbout u. f. tu. Sftan muß fyoffen,

ba§ fie bie ganje ®raft unb ©djönljeit 3^rer ©popöe erfaffen merben.

$ie Überfefcung ift etma« fdjfoad), aber mit (£ifer unb Siebe ange*

fertigt. 3$ tyabe biefe Sage fünf* big fed)Smal mit immer neuem

(Sennfj biefe« 3^r mabrfmft gro&e« @r$eugni« gelefen. ©ein ganjer

©au ift meit baoon entfernt, nrie bie ftranjofen ifyx lieben, unb in

SBüdjern fudjen, aber bie Söaljrfyeit bleibt überall oben, gd) rjoffe,

roenn nidjt auf einen glänjenben ©ieg, fo bod) auf eine bauembe,

obmobl langfame Eroberung.

©ie fagen mir nid)t« über S^re neue Arbeit, unb bodj furfieren

bter @erüdjte, bafc (Sie flei&ig arbeiten. 3d) fefc ©ie im (SJeifte üor

3{)Tem ©c^reibtifer) fifcen in jenem einfadjen ©tübd)en, meines ©te

mir gezeigt baben. Übrigens merbe id) über biefe« alle« balb 9toa>

rid)t au« ber erften £anb erhalten.

3$ freue mitf) über 3*>r bäuSlidje« ®lürf unb bitte ©ie, alle

bie Sörigen toon mir ju grüßen.

SRu&lanb mu§ je|t fefjr fc&mere unb trübe Reiten burdjmadjen.

Mber gerabc jefct ift e« audj eine ©d)anbe, in ber ftrembe ju leben.

$iefe« ©efül)l mirb in mir ftärfer unb ftärfer, unb id) reife ptn

erften 9Wal nad) ber Jpeimat, olme $u benfen, mann id) tjierljer ju=

rüdfetrre, obgleid) id) balb jurüdjufe^ren münfdje.

3dj brürfe 3faen feft bie $anb unb banfe S^nen bafür, bafj

©ie fict) mir genäbert rjaben. ©eien ©ie öerfia^ert, bafj td) 3&nen

mit ber nämlidjen 9Rün$e J)cimjable. bleiben ©ie gefunb, unb auf

2Bieberfebn
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1880.

290.

Sin «. 3—ma.

"ißariS, ben 9. Januar 1880.

ßiebfte 21.
s
$., e3 mar mir fefyr angenehm, oon 3^"cn einen ©rief

$u ermatten, 3$ fct)ä^te oon jeljer 3Gre Setdiabme fc^r bod), unb

in jefciger 3eit gonj befonberS. 3)ic ©erüdjte, melaje augleid) $u mir

brangen, medten meine Erinnerungen, unb id) backte öief an ©ie,

an jenen tragifd)en äuftanb, meldjem öiele rufftfd^e grauen infolge

unferer fdjmerfättigen, oft unerträglid)en gefdudjtlidjen ©ntmidelung

untermorfen finb. 34) ftefle mir lebhaft öor, hrie traurig e3 S^nen

mar, öon SRuglanb ju Reiben, üon 3&rer X&ätigfeit, oon ädern, ma3

bem ßeben ©ebeutung unb SBert oerfei bt. Unb einen Xroft fann iaj

nidjt füenben; bie gufunft ift büfter, unb mann e3 einmal bell mer*

ben mirb, ba§ meig @ott. 2Ran mufe fict) 9Wübe geben, gu (eben

unb rubig abjumarten.

3d) reife btefe Xage nad) SRufclanb, aber feineämegS $u meinem

Vergnügen. SBann id) jurücffet)re, meifj id) nidjt gemi&. $aS bänat

t>on üielen Umftänben ab, meld)e id) je|t faum üorau3jufel)en üermag.

3a? meine jebod) füäteftenS im 3«"i- 9Äöglidjermeife fefjen mir ung

bann.

Sftod) einmal bante idj 3^en freunbfdjaftlid), bog Sie fid) an

mid) erinnerten, unb bräde S^ncn feft bie $>anb.

291.

Sin ®raf S. SR. Xolftoi.

^ariS, ben 12. Sanuar 1880.

ßiebfter 2. W., id) fdjreibe für ©ie mit biülomatifdjer ©enauig*

feit ein Fragment au« bem ©riefe oon gtaubert an mid) ab (id) fdjidte

il)m bie Überfefcung üon „#rieg unb ^rieben", bie leiber jiemlid)

matt anbaut.).

Merci de m'avoir fait lire le roman de Tolstoi. C'est de

premier ordre! Quel peintre et qnel psychologne! Lea deux

Premiers volumnes sont sublimes, mais le troisieme degringole

affreusement. II se repete, et il philosophise !

!
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Enfin on voit le monsieur, l'auteur, et le Russe — tandis

que jusque la on n'avait vu que la Nature et l'Humanite. II

me semble qu'il y a parfois des choses ä la Shakespeare!

Je poussais des cris d'admiration pendant cette lecture .... et

eile est longne!

Oui c'est fort, bien fort!"

34 benfe, en somme merben «Sie aufrieben fein.

„®rieg unb Rieben" 6abe idj on alle Stejenfenten berteilt.

(Sin befonberer Shiffo^ ift no4 nic^t erf4ienen . . . aber 300 (ä^em*

platz ftnb fa)on oerfauft. 3m ©anjen finb 500 IjierljergefdjHft.

$en SQ8ccf)feI für XfdwjforoSfi fjabe i4 bon bem Sannaus Einern

erhalten.

34 reife nädjfien a^ittroocr) bon fyier ab nnb hoffe na4 unge*

fäfjr $ef)n Sagen in Petersburg ju fein. 3)a i4 na4 9Ko3fau unb

auf baä ©ut $u reifen beabft4tige, fo merbe id) <Sk gemif} feljen.

3n$mif4en njünfttje id) Sfaen alles ®ute, bräde 3faen freunb-

f4aftli4 bie &anb unb grfifce alle bie 3Wgen.

P. S. 3^ lege f)ier ben Slu$f4nitt au$ ber Seitung „XIX.

Siecle" bei.

Jn Eixßlanir.

Uu& 6t. Petersburg.

292.

31 n ©ajetoSfi.

©t. Petersburg, %rit 1880, greitag.

ßiebfter 2B. £oborom Ijat 3^nen öetotg mitgeteilt, bafj i4

plöfcü4 nnrooltf gemorben bin unb be£l)alb morgen bei 3l)nen nidjt

ju Wittag Reifen fann. Slber i4 benfe, e£ märe bernünftiger, über=

fyaupt bie Sonntagsoorlefungen auf einen anberen Xag ju oerlegeu.

SBaS fotl fonft barauS merben, roenn man Sonntags bas Publifum

ebenfo prellen mirb, mie i4 eS l)eute leiber tfyun mußte? 34 toerbe

beSmegen, roenn eS nötig ift, no4 eine 2öod>e länger fuer bleiben.

$)ieS alles ift fef)r unangenehm, aber roaS ift ba $u machen?

34 brüde %f)ntn freunbf4aftli4 bie #anb. 3fc ergebener u. f. m.
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293.

$ln benfetben.

8t. Petersburg, ^tpril 1880, 9flomag.

ßicbfter 2B. ermarten ©ie midj fyeute nid)t, id) bin nid)t

roofyt, unb ber &r$t befahl mir 511 §aufe ju bleiben, um baS morgige

äftittageffen nidt)t $u compromittieren. Sejüglid) beS ^ufdjfin'fdjen

©ffend 2C. erttäre id) im 93orauS, ba& id) mit 3bnen Dotiere. 3br

ergebener :c.

2Cus tttoefau.

294.

5ln ©raf ß. 9?. X o r ft o i.

2Ho*fau, ben 19. Slpril 1880.

ßicbfter ß. 9t., id) !am geftern l)ierber, unb in aä)t Xagen reife

{dj auf mein <&ut. SBeun id) müfjte, baf? ©ie am XfyomaS=©onntag

in Safna ^otjana mären, fo mürbe id) an biefem Sage oon Xula

auö bei 3^en einteeren. 3$ möd)te ©ie gern feben unb fpredjen.

©abreiben ©ie mir ein paar 3*ifen atS Sfnttoort!

34 grüfje freunbfd&aftttd) alle bie S^igen unb brüde 3&nen

feft bie £>anb.

295.

3ln m % ©ajeroSfi.

SWoSfau, ben 24. «pril 1880.

ßiebfter SB. idj fonnte $\)ncn bislang über bie $ufdjftn'fd)e

fteier beSfyalb nidjt fabreiben, meil baS Programm erft geftern enb*

giftig feftgeftettt ift. @S lautet alfo: $lm 25., bem Xage oor ber

(Sntljüllung, ift Vormittags öffentliche ©ifcung ber ©efeHfajaft ber

greunbe ber ßiteratur, unter bem Sßorfifc oon Surgeto, mit iRebeit

oerfnüüft. $en 26. finbet ÜttorgenS bie (SnttntÜung beS EenfmalS

ftatt, roorauf ein gro&eS ^efteffen ber ßiteraten, Mbgeorbneten ber

Unioerfitäten ic. unter bem Sorfifc 3- & ®tott folgt, hierbei follen

nur gang furge Sieben gehalten unb Xoafte auSgebraajt merben. 3)iefe
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SReben halten bloS folche Perfonen, bereit dornen in ber oom Komitee

aufgestellten Sifte eingetragen finb, burdj roetc^e SÄajjregel jcbeö „un*

lautere ©(erneut" auSgefchloffen ift. Die $erfonen in Petersburg,

welche baS Komitee ju reben eingeladen bat, finb: ©ontfcharoro,

DoftoeroSfi, (3attr>forö, Potain, PolonSfi, ©rigoromitfch , ¥Wtn,

SJcajfom. ©S öerfteht fich, ba& ©ie als öorfifcenber unferer Gefell*

fct)aft ebenfalls eine ©tnlabung befommen, toie auch bie Untoerfttäten, bie

gelehrten ©efettfdwften, bie föebactionen ber Sournale unb anbcre.

(SS fann {ein, bafj einige ber bon mir angeführten $erfonen nicht

fontmen unb reben motten, ©eien ©ie fo gut, unb bemühen ©ie

fitt), bicfelben $u überrebcn, 33. ©ontfcharoro, ohne ben bie Pufd)*

fin'fche fteier nicht öottftänbig fein mürbe. £>ier mu& man atte @itef=

feit, atte Befürchtungen unb jebeS unpaffenbe Sebenfen bei ©eite

laffen. 3<h meine audj, ba mir fit^er fein bürfen, bafj feine Dis-

harmonie ä la ®atfom unfcr kommen öerhinbert, fo füllte man üon

jebem ©ebaufen an ein befonbcreS Petersburger ftefteffen abftehen;

baS mürbe ja auch »ur auSfchauen, mie „©enf nach Dem ^benbbrot".

©precfjen ©ie mit ©tagjulemitfch barüber!

25er ©eueral'©ouüerneur Dolgorufom mirb unter ber 3<*hl ber

©äfte fein; er öerfprach nicht nur jebe Unterftüfcung, fonbern mitt

auch bafür forgen, bafj bie Siebefreiheit nicht befchränft merbe. 95on

ben üttoSfaueru merben reben OftromSfi, piffemSfi, 3- 9(fffafom,

Sartenem, Xüf)onramoro u. a. 2eo Xolftoi, melden ich Mb Wen
merbe, mitt ich au überreben fuchen. 3<h rcife Dienftag nach meinem

©ute ab, bin aber bis jum 23. 9Jcat roieber hier. 2lm 27. Slbenbs

mirb eine grofje mufifalifdHheatrali|"rf)e ©oiräe abgehalten. Der

©djauftneler ©amarin unb 9t. Sftubinftetn haben bie ©ache über*

nommen, unb auf oielfeittgeS ©erlangen mirb biefelbe am uächften

Xage mieberholt. @S märe fehr roünfdjenSroert, bafe bie ganje ßiteratur

bei biefer Pufchfinfeier einmütig $ufammenftänbe. 3h*

Von ^em (Bute Spaflfcoe.

296.

beufelben.

©pafcfoe, ben 12. 9Kai 1880.

SiebfteT SB. %, felbftoerftänblich nehme ich mit 9vo§em Vergnügen

Iurfl6ntcW* »tiefe. I. Sammlung. 21
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bie 28ab* in ta4 Komitee an unb merbe am 25. SRai ber ©ifcung

al« 5(bgeorbneter unfercT ©efeßjajaft beitoolpten. (£« iffc fe^r ange*

nebm gu t)ören, ba& bie $eter«burger Siteratur naä) 9Äoßfou über-

ftebeln luitt. $lüe muffen fid) üerfammeln, bie gange SWaffe! 3ebe

befonbere unb foätere Äunbgebung ift unpaffenb.

3a) beenbige meine Äebe über $ufd)fin, unb nidn eine ©rofdjüre

für ba« 93olf, melttje id) o(me langet üBefinnen abgelebnt babe. $lm

23. Sttorgen« toerbe id) in Sftogfau eintreffen unb bei 9ftaBlott> ab-

fteigen, too id) @ie gu fet)en ^offc.

Sngttrifdjen brüde id) S^nen freunbfdjaftlid) bie $aub unb Der*

bleibe 3bt ergebener 2C.

297.

Sin 3. 3. 2R o n i f f o tt>.

©paftfoe, ben 16. 9Kai 18KO.

®eet)rter §err Safom 3ubonritfd), ba« ®efd)äft mit Kafdjemaroro

ift nid)t gu ©tanbe gefommeu. @« ftettt ftd) berau«, bafj er nicr)t

nur bie Dftoberrate ber $adjt, fonbem aud) bie SKairate nidjt

gablen miß, unb ba« madjte 2800 töubel au«. Stuf foldje Söeife

erhielte id) anftatt 70,000 föubel nur 67,200. 3$ cjabe if)m ba«

§anbgelb gurütfgegeben, unb bamit ift bie ©ad)e erlebigt. %t$t mufc

id) mid) normal« an Sie menben unb @ie bitten, »eitere 9Äafc

regeln binfidjtlid) be« SSerfauf« oon Xapti gu treffen. $ie Jöebingungen,

meiere td) fteße, fiub folgenbe. 3* miß 70,000 Sfoibel für Zapti

tjaben. 9llle Slu«gaben für ben Kaufbrief, bie öatjlung be« 9tid)tein*

halten« be« Kontraft« (2500 Vilbel) unb für bie Urbarmachung ber

neuen ßänbereien (gegen 4000 tJt) mufj alfo ber Käufer felbft tragen.

$a idj Xapti bei ber ©barjfomer öanf gu oer^fänben beabfidjtige,

fo mirb fict) bie Slngablung feiten« be« Käufer« auf bie Summe
rebucieren, meiere id) öon bort erhalte, annätjernb 50,000 föubei,

unb bie ©ebütjren für bie 2hi«fteUung be« Kaufbriefe«. $)ie SRcft*

fumme miß id) gern bi« gum 1. Dftober ftunben unter ber JBebingung,

bafj id) fofort nad) 2ln«fteflung be« Kaufbriefe« ein §anbgelb ton

5000 9htbel erhalte. 2)iefe (Summe foll al« ©onüentionalftrafe gelten

für ben §afl, ba& id) am 1. Dftober nict)t ba« gange ®elb befomme.
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$anbeln ©ie auf ®runb biefeS Ultimatums! Sollte id) tüiber (Shr*

iporten früher föuftfanb oertaffen, ate id) benfe, fo ift bcr %fyntxi be*

fannte Nicolai Stteranbrotoitfcl) Xfdjtyfin mein Vertreter, roeldjem

id) alle Sottmadjt gegeben tyabe. 3d) falte e3 für unnötig nodj

bin$u$ufügeu, bafj id? Qljncn für S^re 2Rüt)e febr banfbar fein toerbe.

34 fdjrieb no4 feilte über alles an ©orafc Offtyoroitf4

©injburg.

(Empfangen ©ie jc.*)

$n benfefben.

©pa&foe, ben 20 9Kai 1880.

fiiebfter £>err 9floniffütt>, i4 ertoarte ©ie morgen frü^i, obft^on

id) bie ©ebingungen, toie S^nen befannt ift, nid)t änbem fann. 9lber

tä) merbe afle£ münbliaj mit 3^nen befprea^en. 34 glaube felbft,

bafj mit ©mirnoro**) nia)t gut ßirfa^en effen ift. ©obann banfe id)

Sbnen aufridjtig für 3^re ©emüfmngen unb bitte ©ie bie 93erfid)e*

mng meiner gröjjten $odwd)tung entgegenzunehmen ic.

999.

3ln @. 3. ®otbafftn.

«ougioat, ben 11. 3uni 1880.

lieber ®olba)fin, 3&* 93rief mar mir Don 9tto3fau naa^gefajidt,

unb id) erhielt ilm erft boigeftem. 34 tueifs nic^t, mer üon meinen

öorciligen (Sorrefponbenten . ben (Sinfatt tyatte, bie ©nte über meine

Slnfunft in Dbeffa aufzubringen. 34 roaT auf einen berartigeu

*) 3- 3- SWomffoiD, toofynfjaft ju SMIgorob, er^iett bom 9taron ®. 0.

Grtnjbutg ben Auftrag, £urg£metD'3 Gmt 'Japft im 9Wafoarcf)ancjftfd)en

Greife §u befidjtigen; ber Staufmann Äajdjeiüaroro »ljatte baffelbt in $ad)t,

nnb faufte e£ in bemfelben 3af)re 1880 für 81,000 8t. 3. SK.

*#
) ein atyemTer taufmaun, ein tonfurrent beim Slnfauf bon Xapfi.

21*
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banfen uidjt gekommen. 3$ bin je$t t)übfc^ bäuälid) bis Woöember,

unb im Söinter merbe id) roabrfdjeinlid) toieber nadj 9tufjlanb reifen.

(£$ tljut mir fetjr leib, bafj ©ie fidj barauf befdjränft baben, midj $u

einem ©cfudje einzuleben, unb feine 9?ad)ridnen über ©ie, 3bre

ftamtlie unb über 3b*e ®efunbf>eit mir jufommen taffen. §aben ©ie

3f)te» ^©rief fefbft gefdjrieben , ober biftierten ©ie ibn jemanb ?

tiefes äße« mürbe mtd) febr tntereffieren.

2öa£ midj betrifft, fo fann id) 3bnen fagen, bafj id) mit meiner

<Sefunb()eit aufrieben bin, obfajon baS s^obagra mir arg gufefct. 3nbem

id) bie ©djmelle be3 ©reifenalterS überfdjritten fabe, barf id) fagen,

bafj baS ßeben glütflid) »erlaufen ift, roaS oiele Scute leiber nid)t

fagen fönnen. 93ietteid)t mirb aud) ber übrige, toaljrfdjeinlidj furje

Xeil meines Sebent ebenfo gtücflict) üerlaufen.

3$ brüdfe $\)nen feft bie §anb unb berbleibe 3^ ergebener ic.

P. S. S)ic Familie Starbot erinnert ftd) 3bre§ SBefudjeS unb

lägt ©ie grüben. 3^ nrnr in 2Ko*fau nadj alter ®eroofmf)eit bei

3. 3. SEafcloto abgeftiegen. Gr blübt unb oerjüugt ftcr) üon 3^br gu

Sobr.

300

Sin 3- % ^olonSfi.

©ougioai, ben 30 Sunt 1880.

Sieber %atoto ^ctromitfa), nun mie gebt eS $)ir in ®arl3bab?

ft*. 3. $omontoroitfa) bat 3)ir gemifj öon unferer Olcife bis ©erlin

er^äblt. ©ie oerlief ganj glücfltdj, ebenfo meine SBeiterreife. ©or*

geftern fam ia) liier an; mein ftuf? ift gefunb gemorben .... 21He

Unferigen ^abe idj gefunb angetroffen, unb ba$ SBetter ift (jerrlid).

©abreibe mir erftcnS über $)id) felber unb über $5cine ganje Familie,

ätoeitenS über ©tajjjuleroitfdj unb $)omontotoitfd), meldte fidj in ®arI8-

bab befinben, unb bie id) $u grüben bitte, unb brittenS über unfere

übrigen beiberfettigen ©efannten, falls foldje bort finb. §aft $)u

<ßittfd) in ©erlin unb ©egen in ftartsbab gefeben ? §aft $u eine gute

SBo^nung gefunben? ©rjä&Ie atteS auSfübrlid).

©djliefclidj grüfje id) alle bie Steinigen unb umarme $)id) u. f. tt).
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301.

$n betreiben.

«ougiöar, ben 26. Suli 1880.

fiiebfter 3ofoip Ißctroloitfc^ , $>u bift cntfdjieben „unerforfdtfid),

roie bie Söege ber SBorfefmng" ! ! ! 3" ein unb bemfetben ©riefe

gibft $u jttjei öerfcf>iebene treffen üon $)ir au, ©ee^^aupt am ©tarn*

bergerfee, unb ©ernrieb am SBürmfee! 3» ©eeSfyauöt l)at man $ir

jmei 3immcr gemietet , unb in ©ernrieb moluift $n bei SSÜbelm

#enfe(!! 33) fiel über mein ©onöerfationSferjfon t)er , fyabe aber

toeber ©ernrieb , nod) ©ee§f)au£t , nod) ben ©tarnbergerfee gefunben,

id) fanb nur ben SSürmfee . . . unb be*fyalb eutfc^tog idj mid) an

|>enfel am Ufer be3 SBürmfecS $u fdjreiben. SBaö foH barauS toerben ?

5tnf jeben ftatt bin id) frof), bafj $u unb $eine gamitte an einen

Ort geraten feib, too gute fiuft toefjt, unb too c3 billig ift

Unb bie (Stödten ber ®ül)e mirft $u in ©ernrieb ebenfo böten,

toie in §aH.

2Ba§ ben ©erttner ^reunb anbetrifft, fo beftanb baä £>auj)tun*

glütf barin, bog trofc meiner berjtidrften Söttten $u mir nid)t gtaubteft

3d) ttmfete, tuen idj 5)tr empfahl; id) ftellte $ir % nidjt im

Cuabrat, fonbem im (£ubu$ tior, loefdjer $)id) au«

©lütffeügfeit bebient , unb jur nämtidjen Seit X^ränen ber föübrung

oergiefjen unb atleS, afle$ $ir geigen, für $)id) tbun .... unb

immer banfen, banfen mödjteü $)u roottteft mir nid)t glauben unb

f)aft teilte ©ulben eingebüßt unb nüf)t3 gefeben, unb bis in bie

Xiefe ber Seele sßittfd) betrübt!! $ber ba§ ift eine afte ©efdu'd)te

— fort mit if)r!

0 £inb, $inb, $u faufft nod) im SIuManbe (Sachen, toeii $u
$>ir einbilbeft, fie feien billig!! Sötttft $u eine SÖette eingeben, ba&

bie beiben ct)iuefifc^cn SSafeu nict)t nur nid)t 50 9tubel, fonbem nict)t

einmal 50 $opefen mert finb? (Sf)inefifd)e SBaaren, edne unb befom

bcrä alte, finb fet)r teuer; bie nadjgemadjten fyabtn gar feinen Söert.

Unb einen folgen Kenner, toeldjer ed)te d)ineftfd)c SSaaren oou nach-

gemalten unterfdjeiben fönnte, giebt eS nidjt auf ber SBelt. 9luf ben

9tot be§ erften europäifdjen Kenner«, unfereS Gonfute ©fatfdif oto, *)

*) ©eftorbcn 1883.
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Keller beinahe Rimbert Qo^rc in $efing lebte, unb nic^t nur dnne*

fifd) farad), fonbern audj . . . faufte id) einmal in bem $luftion$*

faal de la Rue Drouot einen djinefifcljen Mfdjenbedjer, auf beffen SBo*

ben ber ermähnte <5fatfd)foto bie 3nfdjrift la3 : „Unter ber Regierung

bc$ ßaifcrS Tjfu-Tantschun, au« ber $)ünaftie Tschin-Han-dun —
ber Brünen gamtlte im 3abre 1500 !

!" 3$ bejahte 220 grancä bafür,

unb am anberen Xage bot mau mir auf bem SWarfte ein fyalbeS $)u$enb

genau foldjer 3I)c^enbed)er ju 1 granc 50 (£ent. per ©tücf an. Unb

be3lmfl> mieber^ole id) $ir: „D, ®tnb, $inb!"

Urlaube mir fobann, Xir nod) einen SRat ju geben. Solange

$u im SluSIanbe roeilft, richte $id) fo ein, ba& $u felbft ntdjt ein-

mal für ba3 SRotroenbigfte ja&lft, wenigftenS ^anbete mie ein Xeufel,

unb oor bem Unnötigen, unb märe e$ audj bis £ur Slbfdjeuttdjteit

billig, bemaljre 3)id) burd) s
#u3ft>eien unb SBefreujen, unb toas bie

§auptfad>e ift, fämtlidje ftommiffionäre, manbernbe §änbler unb §änb^

lerinnen toirf olmc weiteres gur %\)üx Ijinauäü

©djlie&tid) grü&e id) alle bie ^einigen, umarme $id), toünfdjc

(Sudj allen ®efunbf)eit unb 9luf)e unb oerbleibc $)ein $idj tiebeuber

u. f. m.

flu* (Labour in ©et Uormanoie.

302*).

2tn 2B. <ß. ®ajcm§fi.

(Sabour, ben 13. Sluguft 1880.

ßiebfter SB. e£ ift mir rein unmöglich, morgen nad) $ari3

5U fommen. $e3t)alb fd)itfe id) 31men erftenä beifolgenbe äeugniffc

(über ben 9ting unb bie §aare), tuefdje beibe, mie (Sic fet>eu merben,

auf einer Seite gefc&ricben fiub. 3^ettcn§ toieberbole id) %i)\\cn mein

93erföred)en, aHc3 aufzubieten, um üon ben Xurgenicn/S bie Briefe

sßufd)fin's ju erhalten. Sollte cd mir gelingen, fo merbe idj fte 3^«cn

*) Dtefer ©rief ift nad) $ari* abrefftert. — $er SRing unb bie Jpaare $ufä«

tin% meld)e auf ber ^ufdjfin'ÄuÄftetlung 1880 in Petersburg waren. — $te

SReinung ber Cfforber OJelefjrten &infid)tlic$ ber «uffdjrift auf bem Wnge

rourbe oon iurgenien» nidjt beftätigt. s
Jß. SSiarbot, ein feiger, ift ber Solm

ber $autinc SSiarbot. — $te Stebaction.
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in einem eingetriebenen ©riefe famt Slnmerfungen fd)icfen. drittens

ttriK id) 3^nen bie Überfe|ung bet SKeinung ber öjforber ®e(ebrten

über bie Sluffdjrift auf bem föinge fenben. $iefe£ alles werbe idj

genau unb fdjnett ausführen.

3ä) fdjrieb an ©iarbot, melier fidj beute nod) in ©outogne,

wo ein ßonjert gegeben wirb, befinbet, er möge ©ie morgen befugen

nub idj jmeifle nidjt, ba§ fein ©efud) 3^nen angenehm fein mirb.

3dj brfide 3^ncn freunbfdwftlid) bie §anb, hmnfdje %i)\\tn ade£

<5Jute, fotoie eine gtüctfidje Steife unb oerMeibe 3fc ergebener u. f. ro.

2(ue Bougitml.

303.

benfelben.

©ougioal, ben 1. Wooember 1880.

ßiebfter ©ajemdfi, föon au« meinem an^altenben ©djtoeigen tonnten

Sie fdjliefjen, bafj e3 mir unmöglich mar, mein ©ertyredjen $u batten.

3$ fonnte feine (Srftärung für bie Sluffdjrtft auf bem $ufdjfin'fd)eu

tRinge finben, roie fie ber Djforber (SJefebrte münfdjte, unb bie ©riefe

$ufdjfin'3 an 51. 3- Xurgeniero ^abe id) öon ben Xurgeniett>'3 nid)t

erbaften. 3<ty fange an $u glauben, bafj fie biefetben öerloren babeu.

©tatt biefer ©riefe boben fte mir, unb jmar erft gcftern, ein Settel

djcn oon <)ßufdjfin, einen gefcen Rapier getieft, roeldjeS er an Ä. 3-

$nrgeuiett> am $age cor bem $)uett fanbte, unb eine (£opie be$ erften

Äapitete be3 „öugen Dnägin", oon s$ufdjftn fetbft gefdjrieben, mit

einigen ©erbefferungen. $)iefe beiben 2)ofumente fd^iefe id) %\)M\\

burd) ß. 3- ©tajjjutenritfd), melier morgen oon s$ari$ nad) Meters*

bürg reift, ©obatb ©ie biefelben erbaften böben, {Riefen Sie mir,

bitte, einen @mpfangfd)ein. s2lud) biefe beiben ©adjen tjaben bie Xur*

geniem'3 mir mit gurd)t unb ätttern gegeben. @in (Smpfangfdjein

roirb fie berubigen. 3^ beabftdjt ige, in öier Sagen nad) $ari$, 50

rue de Douai, überjufiebeln.

Cbmobl id) au3 ben Bettungen erfeben bobe, bafj bic s^ufa^fiu-

9tu3ftellung fdjon eröffnet ift, merben bie beiben oben ermähnten $0*

fumente bennod) frübjeitig bortbin geraten.
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3dj reife in fedjä 2Bod)en oon hier nach Petersburg. SnjttJtfd^en

brüefe id) 3ftncn freitnbfc^aftlic^ bie $mub nnb münfehe 3^nen aüe£

®ute.

304.

9Tn 3- ¥• $olon*ft.

©ougioal, ben 4. 9tooember 1880.

fiieber greunb %atoto petromitfa), ich ersieh deinen ©rief oor

einer SBoc^e nnb banfe aufrichtig für Xeine Erinnerung unb für

Xeine ©ratulation. 3$ bebauere nur, bag Xu £id) nicht mohl

fübift, übrigeng hoffe id), bajs Xu bereite bergeftetlt bift, unb in

deinen neuen $el$ gehüllt, tüchtig ©glitten fäl)rft.

3d) roeife noc^ immer hier; alle bie Peinigen finb bereits nach

$arid übergefiebelt. 3<h blieb hier, um bie SBagateße ju oottenben,

hjefebe id) Stafcjutemitfch für bie „Orbnung" öerfprochen habe. @£

fcheint, ich bin ihrer §err geworben , unb übermorgen reife auch ich

nach 9$ari3, rne de Douai 50. Steine ©efunbheit ift befriebigenb,

obfehon mir ber fiopf infolge ber ungemobnten Arbeit mehe tl)ut.

3(ber baä macht niduS. Schnee haben mir nicht, aber ber «Sturm

roütet fürchterlich. 63 fcheint , at£ mären bie Sötätter gar nicht auf

ben Säumen gemachfen.

Über bie ©eränberungen im Sttinifterium finb mir benachrichtigt.

Wber märe es möglich, bafj auch Saburom geführt mürbe? @S

märe fchabe, befonberS menn ihn erfefcen mürbe!

9caä) Petersburg fomme ich trofc XeineS Sfcptijismus ganj

gerotfj gegen (£nbe beS 3ahreS unb merbe bei Xir an Xeinem langen

Xifdj mieber $hee trinfen. Sn^toifchen °i^c iä) ®^ # Xeine liebe

grau unb [aße bie Xeinigeu 511 grüben. 3^ umarme Xid) unb

münfehe Xir alles ®nte u. f. m.

%ue Paris.

305.

«n 3. 3- SJcafetam.

pariS, ben 11. ftooember 1880.

Sieber %tvan S^itfch, biefem ©riefe füge ich einen SBechfel oon
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500 tfrmtcS auf deinen 9?amen faufenb bei. ßöfe, bitte, biefeS

(SJelb unoerjüglid) ein unb gieb c3 3(. Xt). PtffemSfi. Sein Über*

fefcer, #err $ereli, fd)icft ihm biefe Summe, als ben ibm jufommen*

bcu £eil be£ £>ouorarS für feinen SRoman, nieder im Feuilleton ber

bieftgen 3^itfd)rift: »Le TelSgraphe« erfd)ienen ift. £abe bie ©fite,

mid) fofort über ben (Empfang biefeS $iffem3fi'fd)en ©elbeS $u be*

nadjrid)tigen, bamit idj Eereli mitteilen !ann, bafj fein Auftrag erle-

bigt ift.

beiläufig gefogt, ift e£ wabr, ba& ber Sol)it oon piffemSfi

matmftnnig geworben ift? 3d) wollte immer btefem ©erüd)t nid)t

glauben, obfd)on glaubwürbige Seute es mir er-jäfylten. (5$ wäre

fdjredtidj! $lrmer ©ater, arme 9Jhttter! 3^) konnte mid) beSfyalb

aud) nid)t entfd)liefjen, bireft an piffemSfi ju fd)reiben. Sitte, Oer*

gi§ nid)t, aud) barüber ju fdjreibcn!

$eine proteg£e SDfanufowa mar bei %xa\i $iarbot. Xiefe bat fie

ausgefragt unb ibr ben 9tat gegeben, fid) $u fronen unb wenigftenS

ein fjalbeS 3nbr «id)t ju fingen, weil tfjre Stimme fcljr gelitten l)at.

Seitbem babe id) &ran Sftamifowa nid)t gefebeu, id) wei& fogar nid)t

einmal, ob fie in Paris geblieben ift.

$)iefe Xage felirte id) (jierfyer jurüd; id) f)ielt mid) jmei S93od)en

ganj allein auf bem Sanbe auf unb ooHenbete, wenngleid) mit groger

Sflübe eine Heine (Srsäblung für <Sta6juIewitfd)'$ „Crbnung." 309

weiß nidjt, wie fie aufgefallen ift. 3d? &in a" bie Arbeit nid)t

mebr gewölkt.

Sftit meiner ®efunbf)eit 6in id) aufrieben; baS $er$ ift jwar

ein wenig mutwillig, aber bafür fd)Weigt baS Pobagra, unb id) bin

fogar einige 9ttale — benfe ®ir nur — auSgeritten.

9?ad) Petersburg fomme id) @nbe biefeS 3ö^eS, unb ju Anfang

näa^ften 3abre3 werbe id) $id) wabrfdjeinltdj auf bem $retfd)tftener

SBonleuarb überrumpeln.

3uätoifd)en umarme id) £id).

306.

%\i SB. s
f. ©ajewSfi.

Paris, ben 12. ftooember 1880.

Siebfter 2£. %, auf Sbren «rief antworte id) 3bnen, bog eS
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beffer fein hritb, wenn ©ie naf SBeenbigung bcr s4^ffiu4Ku§ftettung,

roetfe, tote if ju meiner größten greubc böre, einen grofjen (Srfolg

Ijat, bie in %$Ttm Sefifc befinMifen $mei Mutograpben SB. SR. ©ta&*

iufetoitff übergeben, ber nof brei onbere Slutograpben befi|t. £>an*

bigen ©ie ibm auf bie §aare unb ben Bring ein. (£r wirb mir

biefe* alle* überreifen, menn tf (Snbe btefed 3abre3 naf $eter&

bürg fomme.

©ftiefelif brücfe if S^nen feft bie §anb unb bfeibe 3br auf*

riftig ergebener ic.

P. S. 3^re ©feine roerbe if üerniften.

307.

9tn gürft 2t. 3. Uruff on.

$ari3, ben 1. fceaember 1880.

ßiebfter ftürfi, öorgeftern telegraphierte if 3^n^n, bafj if bereit

märe, ber Safyl ber Sttitarbeiter 3&rc3 3°urnal3*) mif beijugefetten.

$a idj aber bie $epeffe a la redaction du Propres abreffiert t>abe
r

unb 3^r 3oumaI in „fteue SRunbffau" umgetauft ift, fo ffirfte if

,

bafj biefefbe nift an ©ie gelangt ift.

35e3ljatb roieberljote if jefct ffriftfif meine ©inmittigung.

3f werbe 3faen biefe Sage für bie erfte Kummer ber „teilen

Sfhmbffau", meffe, mie if benfe, am 1. (13.) 3<tmiar erffeint,

einen fteinen 2hiffa$ über bie ©ubfcrtytion für baä 3Iaubert*$eitfmal

jufenben. (Sr mirb {ebenfalls jur redeten Seit einlaufen.

©3 bebarf nift ber ©rn>äf>nung, ba§ if mif über ben Erfolg

3^re§ Unternehmens freuen merbe. 3"toiefern if jebof 311 bcm-

felben beizutragen öermag, ift nof fraglif

.

3f jog mif cor einem Sttonat auf jmei 2Bofen auf§ Sanb

$ttxa&, um eine Keine ©rjäbfung oon einigen ©eiten ju ffreiben,

tuetfe if ber „Orbnung" üerfprofen babe. Unb metfe 5(nftrengung

foftete mif biefe SIeinigfett! ®an$e ©tunben fafe if über einigen

3eilen. 3f bin eine folfe Arbeit gar nift mehr gemöimt, unb auf

baS SHter beanfpruft, ober riftiger nimmt fif fein 9teft, mie bie

^ranjofen fagen: „je ne me vois pas ecrivant grand' chose !" SEÖenu .

*) „>Jleue Hunbfctjau".

*
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aber irgenb etmad in ber 9lrt geliebt, fo fann idj 3te oerfia)em,

imb bietet ift feine ^Ijrafe, ba§ idj 3br Sournat niajt übergebe.

3$ !aun nod) ntdjt mit SBeftimmtbeit fagen, mann idj nadj

Petersburg fomme, ober h>a^rfd^cinlict) $u Anfang beS nädjften 3a$re$.

Unterbeffen brüefe id) 3^nen feft bie £>anb, unb bitte ©ie Streit

SÄitarbetter Gerrit ®oroptf<f>emäfi ju grüfjen. gbr ergebener ic.

308.

Sin 3- P- $oton*f i.

Pari*, ben 1. Sejember 1880.

fiieber %atoto petroroitfd), id) ftet)e in deiner ©djulb, oerjeifje

mir! 3^ werbe ber föetbe nadj fdjreiben, ba idj $ir öteteS $u

fagen tyabe.

1) Steine fRcifc nadj Petersburg muf$ id) auf unbeftimmte 3*it

oerf(t)ieben.

2) SRit meiner Öefnnbbeit fiebt e3 böfe au«; e$ geigen ftd>

irgenb meldte Symptome eine« £erj(eibcn§, ber 9lr$t legte fpantfdje

Stiege auf bie ©ruft 2c.

3) $)ie ©djmälmrtifel in allen 3c^un9eu » Der §öfl^ öon ano-

nymen ©riefen u. a. beroeifen mir tmnbgreiflidj, ba& idj eine Xumm-
Ijeit beging, inbem id) mid) an bog rufftfd)e Pubfifum um ©etträge

$ur (5rrid)tung eine« $enfma(£ für meinen ftreunb ftlanbert roanbte.

Unb be£l)alb bleibt mir nidjtS übrig, aU $id) unb biejenigen öon

^Deinen ftreunben unter ben Literaten
,

metdje mid) nidjt für einen

baltcn, 511 bitten, il)r Scf)erflein in aller ©titte an ©tajjjule*

hritfd) ab^ufüljren, meldjcr eö mir jufdnden mirb. 3^ tufc ben

Limmer ^nm 3eugeu an, bag id) baä ©elb nidjt in meine £afd)c

fterfen merbe, mie man au$ einigen Slnftuelungen meiner (Sorrctyom

beuten fd)lief$en fann. SBcnu $11 mir bie 200 Franca burdmuS 51h

rürfgeben miöft, fo l)aben mir Ijier ben befteu Öebraua) bafür.

4) ißon bem Söcrfc beS Seo Xolftoi, n)eld)e£ in Stuttgart er>

fdjien, Ijbre id) £um erften 2Jcal. 3^ werbe an 21nnenfoio fdjrei6eii,

meiner, wie früber, in iBaben «oben, Submig SBilgelm^piafc 9to. 8

wofmt, bafj er mir jwei (Sjemptarc fdnrfen mödjte. (Sineä mirb $ir

gefanbt werben. @s tlmt mir febr leib um Solftoi . . . . $odj üb*
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rigenö mie bie granjofen jagen „chacun ä sa maniere de tuer seß

pieces."

5) $aß ia) meine 3Reife naa) Petersburg aufgehoben, ift fc^ou

be$f)alb gut, baß ia) mia) ber ®efaf)r nic^t auSjufefcen brause, bie

mibermärtigen Sa)mieTereien oon 21 ju feben. $a3 ©e-

mälbe öon £uinbfa)i ift auf einige Xage f)ierf)ergefa)itft, unb wir

merben bemüht fein, c£ ben granjofen ju geigen.

6) $)ie ßanbfcbaft merbe ia) $)tr unbebingt mitbringen; mein

©epätf mirb babura) nta)t übermäßig oergrößert .... Slber mann

mirb e£ fein? $a£ ift noct) bie ftrage.

Sa)Iieß(ia) umarme ia) £ia) unb grüße alle bie Peinigen.

309.

3tn SB. p. ®ajem§fi.

Paris, ben 20. Eeaember 1880.

ßieber SB. p., teilte finb es gerabe aa)t Xage, baß ia) im SBette

liege obne mia) rühren §u tonnen, $anf bem pobagra, unb mann

ia) mieber auffteben merbe, meiß ia) nia)t. ftolgüä) fann öon meiner

XeÜnabme an ber Iiterarifa)en SBorlefung gar feine SRebe fein. @ben=

fo faun ia) nia)t beftimmen, mann ia) naa) Petersburg fomme.

p. SBiarbot mirb (£nbe biefeS 3at)re^ in Petersburg eintreffen

unb 3bnen einen SBrief ton mir mitbringen. 3$ angriffe nia)t baran,

baß (Sie ifm freunbüa) empfangen.

$en Pufa)fin'fa)en Katalog babe ia) erhalten unb bemal)re it)tt

a(S ein mia)tigeS £ofument.

@nb(ia) gratuliere ia) 3bnen jum neuen 3ö^e unb brürfe 3b"™
freunbfdjaftlta) bie £anb.

310.

«n frtrft 21. 3. U r n f f o m.

^arte, ben 21. Eejember 1880.

Öiebfter gürft, ia) fa)reibe 3*wen, im Sette liegenb. Sa)on jmötf

Xage binbura) muß ia) baS SBett büten unb merbe naa) ber SluSfage

bcS Slr^teS erft in einer SBoa)e mieber auffielen fönnen. ®teia) naa)
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meinem $obagra*9tnfatt (teilte fid) bei mir nod) eine anbere kxanV

fyeit ein, r sciatique (§üftmeb)
w

mit dornen. $)iefe ftranfbeit ent-

fdntlbigt mid) jebod) nid)t, bafj id) mein $erfpred)en nidjt gehalten

fyibe, 3bnen ben Sluffafc über Räubert $u Riefen. 2Iber iä) mufe

3buen offen gefielen, ber ©mpfang, metdjen ba$ ruffifäe ^ubühtm

mir anläfjftdj metner Sitte um einige Pfennige ju feinem $>enfmaie

bereitete, l)at mid) entmutigt, teufen Sie ftdj, nid)t nur mit 2luf-

fä$en in aßen 30Urnalcn
>

fonbern aud) mit anonymen ©riefen bat

man mid) überfdjüttet — oott 3ngrimm, 3orn uub (Sdjimpfrebeu,

als ()ätte id) mirflid) irgenb einen 93ubenftrcid) auSgefü&rt. 3)iefe$

atteS rief in mir baS ®efüf)I be$ dhU (jeroor, metdjer fid) bte ^um

SBibcrroitten ftetgerte. Dfynebiu nafjm idj nur ungern bie fteber in

bie §anb. 9htn, (Sott fei mit Sftnen, mit allen! 3$ erfudje ©ie

unb $>erra ®oroptfd)em3fi, mid) großmütig eutfdjutbigen ju motten.

$>ie nämtidje Äranffyeit $mingt mid), meine Slbreife nad) ^cter^

bürg auf unbeftimmte 3eit ju oerfdjieben. Sobalb id) bort anfomme,

benad)rid)tige id) Sie. 3nanrifd)en motten Sie meine beften SBünfdje

für S^re ^erfon unb für 3fa neues 3ournat*) entgegennehmen 2c.

1881.

311.

Stn 3. 3. SRa&lom.

$ari*, ben 12. Sanitär 1881.

Öieber greunb 3. 3., id) erhielt neuttdj 0011 einer ftrau ßtjbia

(5f)rebtowa au£ SRoSfau eine 9toman$e, me(d)e fic mir gemibmet

bat. Xa fie mir in iljrem ©riefe jebod) ibre Stbrcffe anzugeben Oer*

gafj, fo bin id) gelungen, Xid) als langjährigen ($inmot)ner 2Ro3fan
?

3

ju bitten, ibre Slbreffe auSfinbig ju maajen unb ben bcige[d)toffenen

SBrief ibr abzugeben.

3d) mar jicmtiaj ferner franf unb tag brei 2öod)en; aud) jefct

bin id) uodj nid)t oottftänbig mieber fyergeftefft. 3nfofge beffen mußte

id) meine Sfteife nad) föujjtanb aufhieben. $lber @nbe gebruarS boffe

id) bort einzutreffen unb im %pxil in 9tto3fau.

*) „Beue ftunbfcfjau." 3. 9t.
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3d) untanne Did> unb öerbleibe $)ein ergebener u. f. w.

P. S. 3dj habe eine Wichtige Söittc an $>id). 3$ &efifce biet

in $ari« ein oorrrefflicbe« (Slemälbe öon bem befonnten fran^öfifchen

Sanbfchaft«maler Xbeobor föouffeau. Dbwobl id) niemal« bie Abfitbt

baue, baffelbe &u oerfaufen, fo amingt mid) bodj bie 9*ot ba$u. 3$
fonn bier 25,000 grc«. bafür befommen. 2tHe biefigen 9Raler fennen

e«, fo auch ©ogoljubow. <Bo öiel ich mich erinnere, haben e« auch

©. 9Ä. Xretjafom unb 3)mitri SBotfin gefeben. $ei(e 3bneu meine

$bfia)t mit unb fage, ich liege e« für 95,000 8tub. ob. gaH« e«

Weber ber eine noch ber anbere gebrauchen fann, fo gieb mir bod),

bitte, fofort Antwort, bamit id) t)ier weitere <£i«pofttioncn treffe,

©öffentlich wirft $u biefe« 3Jtot $)eiue gautbeit überwinben, unb

toiöft Xu nic^t ftt)reiben, fo telegraphiere wenigften«. gür mieb ift

ba« oon gröfeteT SBichtigfeit.

312.

*n 3- % ^olonöfi.

$ari«, ben 26. 3anunr 1881.

lieber greunb 3- 1) Übergieb ben einhegeuben ©rief an

X. 28. ©rigorowitfcf). $u fannft ihn lefen unb wirft bann bie gan^e

®ejdnchte öon bem (Semcübe oon ®uinbfd)i erfahren.

2) 3ch &in nicht ber Schwermut oerfaflen, aßein e« ärgert mich,

ba& ich ölt geworben bin. $HIe« intereffiert mich, nicht« befon*

ber«. 3dj fdjreibe fehr wenig unb bödrft ungern. Übrigen« freue

ich wich; oa6 meine „Alten" $ir gefallen baben.

4) 3<h befomme noch immer anontmte Sdmtäbbriefe. 2öie e«

fte boch au« bem §äu«chen gebracht bat! 3n oem lefcten ©riefe

nennt man mich einen Abtrünnigen, einen Xnmmfopf, ein öffentliche«

grauenjimmer! Unb biefe« ade« blo« wegen glanbert!

5) (£« munbert mich burchau« nicht, ba& g $idt) nicht be*

fncht höt. gür mich erjftiert überbauet fein g . . . mehr auf ber

SBelt; e« blieb Mo« ein SBrei jurüd, Sch . . . genannt, welcher nur

in ben ftawopbilen Hinterhöfen $u wohnen beliebt.

6) Annenfow teilte mir mit, e« fei nirgenb« ein ©ud) oon

fi. £olftoi erfchienen. ©amarin (Üßeter), welchen ich traf,

ftätigte e«.
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7) 2Benn $)u SBaffUjeuVS &uffa| „Über bic Schiebungen $u

S^ina" erbältft, fo fäicfe ibn mir fogleict). 9cid>t id> brause il)n,

fonbern ein ftreunb oon mir.

8) ©leibe gefunb, arbeite, grüfee $eine grau öon mir, füffe bic

fönber imb lag $idj umarmen!

313.

2In bie Gräfin ©.21. lotftot, geb. ©ör$.

$ari3, ben 27. Sanuar 1881.

Öiebfte Gräfin, id) beeile mid), S^ren roertben ©rief ju beant-

morten. 9Kit größtem Vergnügen bin idj bereit, etmaS für ba3 3°urnaI

3bre£ ©rnberS jit fdjreiben, unb iaj merbe bemüht fein, biefeS mög*

lidjft batb ju tbun. 3Sabrfd>einIid) bemifce id) bie ©rjäblung öon

ber fterbenben SBaajtet, auf meldje ber ©raf anföiett*) ftaHS id)

nid^t im ©tanbe fein foHte, bie (Srjabtung cor meiner Slbreife S^nen

flu fcfn'cfen, fo bringe id) biefelbe ganj beftimmt mit. (£nbe Sttärj

reife id) oon bier nadj ^Petersburg. 3m Styrrt treffe id) auf meinem

©ute ein unb roerbe t>icttcicf»t mieberum bie 9ßalbfd)netofenf)aibe in

3afna $oljana befugen.

(53 mar mir fet>r angenebm ju böten, bafj £eo ^iWajemitfdj

gefunb ift, unb bafj er auaj etmas; *paffenbe£ in feiner %xi ju

{^reiben beabfidjtigt.

3d) grüjje afle bie 3^9^« unb brücfe Sbneu freunbfdjaftfid) bie

§anb. 3b* aufrichtig ergebener u. f. m.

314.

a m. $ tt ö i n.

$ari£, ben 4. Februar 1881.

Siebfter «. 9c., 3br geftriger «rief traf midj mieber im Seite.

$as $obagra bat mid) abermals gelungen, ba3 SBett %n büten.

«ber ©ie baben öoflfommen föeajt, an ade«, maS ©ie mir in 3brem

*) $n bem ertoäfjnten Sournal oon *ör3 finb „$ie SBadjtel" oon

Xurgeniero, meldte in fämmilidjen SluSgaben feiner SBerfe febjt, unb Xolftoi*

fcrsdljfong „SBoöon leben bie i'eute" etfdjienen. Xie SReb.
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©riefe jagten, tyabe icf) fc^ou oorljer gebaut. 3cf) begann beute einen

2ütffafc über bie beiben großen Sßerhiftc, met<fje un$ getroffen; bi$

gum 15. iuerben Sie ifyu gang getmfe babeit.

Jpeute fd)icfte id) eine $ebefd)e an SM. Stafejutehntfd) ttitb

bat il)n, bie Byfang an ftouquier, ben $artfcr Gorrefoonbentcn kr

„Crbnung" $u regulieren. @r jat)lt monattid) üOO &rc$.; er mag

biefe Summe an einen fyieftgen SBanquier fdjirfeu unb ^ouquier baoon

benadjridjtigen. $a id) bie gange Slngetegenbeit leitete, fo roanbte fidj

$ouquier aud) an miefj.

9Äit Vergnügen fet^e idj, bafj Sic in bem £$ebruarbefte be§ „(En*

rofcäifdfjen SBoteu" eine öorgügftdje (Erjäblung üon $oIon£fi üeröffeut;

lidfjt rjaben. Seien Sie fo freunbftdj, unb fdn'tfen Sie ba§ Honorar,

roercfjeS ibm nad) 3brer Meinung jufommt, au midf); benn er beftm

bet fidf) in groger SBebrängniS.

3d) grüfee alle gute ©efanuten unb brütfc gbneu freunbfdjaftlid)

bie fyanb.

315.

Sin benfeften.

<ßari$, ben 6. ftebruar 1881.

Siebfter 21 geftern fdjrieb id) 3^nen f beabftdjtige, für ben

„(§hiropäifd)en öoten" anläfjlid) be3 $CbIeben$ oon $>oftoem£fi unb

SßtffemSft einen Sluffafc gu tiefern. SBenn id) beute aud) biefe meine

9lbfid)t nidjt gänjfid) miberrufe, fo batte id) e3 bennod) für meine

$flicf)t, Sie gu erfudjen, einen Sluffafc eines anberen Tutors für alle

gätfe bereit gu baften. 5)agu beranlafet mid) bie einigermaßen ausi-

fdjlieftfidje Situation, in mettfjer id) mid) befinbe. SBon mir ermartet

man feine£roeg3 literarifd)e (Erinnerungen an meine Schiebungen 31t

ben beiben Oereinigten Sd)riftfteßern, fonbern ein Urteil über biefelbeu.

916er biefeS ift einmal febr ferner, befonberS für mid), unb fobann

fürdjte id), ba3 <ßublifum fönnte bei feiner jefcigen Stimmung auf

ben ©ebanfen fommen, id) mottle toieber einmal mid) unb mein $a<

fein ic. in (Erinnerung bringen. Sfteine frübercu sJicfrologe maren

ßeuten gettubmet, über toelaje faft niemanb etma$ fagen fonnte, unb

fic mareu baber nid)t geeignet, berartige ©ebanfeu beim Sßublifum
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ioad)$imifeit. Sttir fdjeint, e3 märe ba$ 93efte, ab$uroarten, erft nadj

einiger 3^tt meine Erinnerungen ju öeröffentließen unb nur beiläufig

ein paar SBorte über biefe beiben fo bebeutenben unb fo oerfcf)iebenen

^erfönlic^fetten ju fagen.

©offte icf) binnen aä)t Xagen nid^td fajicfen, fo bebeutet ba8 fo

tue!, bafc id) ben Sluffafc bis §erbft aufgehoben Ijabe.

$)a8 §onorar für bie ÜRoüette oon Sfi ^abe id) erhalten unb

biefem fofort auSgebänbigt. 3$ tuerbe 3^nen bie Quittung jufdjiden.

©agen ©ie audj 2Rid)ael 9Eatroieeroitfdj, baß id), obne feine 2ln*

orbnungen abjumarten, ftouquier für ben erften Sttonat feiner (Sorre*

füonbena 600 frc$. ausgegast bätte, unb ba& idj tt)n bringenb bitte,

in gufunft bübfd) pünftlid) $u fein.

SSon SR. 3W. ©tajjjuleroitfdj b«be id) jefct $u befommen : a) 600

frcS., roefdje id) an gouquier jaulte, b) 200 frcS. erbielt ber „Sßfeubo*

<£rtrunfene\ unb c) baS ©onorar für „$ie alten ^PortraitS", beren

$öbe id) nidjt fenne. 3$ erfuajte ibn, üon biefem ©elbe 50 ftubel

^urn SBeften ber notfetbenben ©amarer ju geben. Unb beute füge

id) nod) bie Sitte ^inju, für midj 50 Sftubel für $oftoeroäfi'3 $enf*

mal $u jeidjneu.

Xeiten ©ie biefeS alles bem lieben 2ft. 2ft. mit, unb fagen ©ie

ibm audj, id) ^ättc toeber bie ©eparatabbrütfe „ber alten Portrait«",

nod) bie e^emplare ber „Drbnung" erbauen.

34 fdjreibe Sftnen ben ganzen ©rief im SBette, foetdjeS id) n>obI

nod) einige Xage büten mufj, obtuoljt id) mtd) roobfer fübte, unb bie

©d)mer$en nadjgelaffen Ijaben.

34 brüefe S^nen freunbfdjaftftdj bie $anb unb öerMeibc 3^r

ergebener u. f. ro.

316.

Sin $-«ti *)

$ari$, ben 8. Februar 1881.

Sieber id) babe mid) febr gefreut, a(3 id) 3&re ©anbfdjrift

fab unb oon 3bnen felbft erfubr, roie e$ mit 3^er Slngelegenbeit

*) 3efct $treftor ber lanbroirtid)aftlidjen 6d)ule in Slrgentina. ©eine

SHlbung oerbanft er ber ^rtirfpcac^e 5>iefe3 crjäfjtt ber „9iuff. £ou»

ZuTgönieto'i »riefe. L Sammlung. 22
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ftetu. 34) Ijabe $mar manches oon 3^em ©ruber basier, »eichen

oft fct)c, über ©ie gehört, aber fo ift eä bodj beffer. 3dj freue mid),

ba§ ©ie auf bem Oon %f)titn eingefdt)lagenen SSege rüftig üorttmrtö

freiten, unb baf? e3 S^nen nic^t fdjledjt geht. 2Ba3 jebodj 3hre

Sitte angebt, fo fann id) biefelbe, jürnen ©ie mir nicr)t, feineätoegä

erfüllen. 3$ tonnte e$ toohl übernehmen, Sfyntn einen $ajj $u Der*

fRaffen, aber nur unter ber SBebingung, bafc ©ie bie erfte in

SRujjlanb bleiben, unb id) toerbe ba§ im §erbfte beforgen, roenn ©ie

5urüdfehren motten. Slllein, ß. SMifom bitten, er fotte %fontn einen

$afj aufteilen, mit bem ©enterten, ©ie moflten fofort mieber abreifeu,.

ift rein unmöglidj; ba3 mottete 3^rer ©adje nur fdjaben. $arum

ooflenben ©ie ruhig 3fce ©tubien in SRontpeHier, unb fehren ©ie

bann, mit allerhanb ®enntniffen ausgerüstet, in bie £>eimat jurüd,

too ©ie biefelben mit jftufcen für fiel) unb anbere anroenben fönnen.

©ie ^aben fdjon länger gelitten; jefct bauert e3 nidjt mehr lange.

93iS @nbe $tyril bleibe id) hier, unb herauf reife id) bis jum

§erbft nad) föu&lanb. 8er) brüefe 3hnen freunbfct)aftlicr) bie §anb unb-

bleibe 3^ ergebener u. f. to.

rier" 1F84 9ir. 224, wo aud) ber Stielt bei 93riefe8 üeröffentlidjt tourbe

„tiefer junge SWann reifte plö&licfj in'£ AuSlanb ohne alle Rapiere unb na»

türlidj aud) ohne ade ©ubfiftenjmittel. Xrofcbem tooflte er ba$ lanbtoirt»

fajaftlidje Qnftitut ju äRontpeflier befugen. 2)te 5)ireftion be8 3nftitut$,

oon feinen guten Abfidjten überzeugt, naljmihn nad) einer Aufnahmeprüfung

unter bie 3«hl ber ©tubierenben auf. Aber ba friefe er auf eine grofje

©chnnerigfeit. 3eöcr ©tubierenbe, melier nach SSoflenbung feiner ©tubien

ein 3cugui3 haben will, mufj bei feinem (Eintritt einen Xauffa^ein oorlegen

®a nun ber junge 9ftann, oon meinem hier bie Siebe ift, ein fotd)e$ Sitteft

nicht befafe, fo fdjlug ihm ber fcireftor, um feine 3«ü ju »erlieren, öor, er

foHe ftch oon Xurgäniew ein 3eugniS aufteilen taffen, ba& er bann unb

bann unb bort unb bort geboren fei, unb Xurgänieto müffe bafür auffommen.

3. ©. erfüllte fofort bie ©itte bei jungen SRanneS unb fefcte ihn fo in ben

©tanb, feine ©tubien au ooHenben. «or bem Austritte au8 bem Snftitute

manbte fia) «fi an X. mit beruhte, ihm bie föüdtehr nach föujslanb ju

ermöglichen, ©iefer ©rief enthält bie Antwort bei 3- ©. — ®ie Slebact.
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3ln 3. p. potonSfi.

Paris, ben 15. ftebruar 1881.

Sieber ftreunb 3- P-> mein SBertoafter fyat $ir bie Söoljrbeit

gefagt. 3<h fieß mein 4>a"3 auf Dcm ®ute tteu einrichten, einmal

roetl man barin nicht mehr roohnen fonnte, nnb groeitend roetl ich bie

Stbficht fjatte, $idj mit deiner ganjen gamitie eingaben, ben ©ommer

bort aufbringen. §eute toieberbofe id) meine ©inlabung. SBeim $u
roegen deiner $lmtSgefchäfte nicht abfommen fannft, fo möge $eine

grau mit ben Äinbern fommen! $>ie Suft ift bort üorjügüdj, ber

Parf auSgebebnt unb bie ©ommunifation äufjerft bequem. Übrigens

werben mir alles mfmbftdj in Petersburg befarechen. Slber fchon

jefct betraute ich $idj unb bie Peinigen a(S meine ©äfte.

sJiach Petersburg fomme ich jroifa^en bem 5. (17.) unb 10. (22.)

Wpxii, unb jmar ganj beftimmt. Sfttch l)ä(t tykx nur ein Umftanb

•$urücf, nämlich bie SBermäbfung meiner lieben SDtaianne, ber Xocbter

ber $rau SBiarbot, mit bem nicht minber lieben ®omponiften unb

Pianiften Xuoernoi. $iefeS freubige Ereignis finbet gegen ben

3/15 Styril ftott. ©obalb i$ ihnen meinen üäterlichen ©egen gegeben

^abe, trete idt) fofort bie fRcife an. 3« Petersburg roerbe id) brei

bis oier 2öoa)eu öerroeilen, unb am 9cifolauStage, am 6. ÜÄai bente

ich auf bem ©ute ju fein. 2Bir geben bann alle jufammen bahin;

eS toirb föftlich fein.

$en 5luffafc oon SBaffiljero tjabe ich erhalten, $en ©rief an

2Berefd)agin fanbte ich <*« feine Ijieftge treffe; er toobnt in Maison

Laffitte untoeit Paris. $a er fid) aber forgfältig oerbirgt, fo mei&

©ott, ob ber 93rief in feine §änbe gelangen wirb.

9llfo auf SBieberfebn ! 3a) umarme £id> nnb grufce alle Peinigen.

318.

5Tn Surft «. 3. Uruffoto.

Paris, ben 25. 9Jcär$ 1881.

Siebfter Surft, id) benachrichtige ©ie, ba& 3hr «rief bezüglich

beT 93üfte SBoltaire'S Sbrer S3eftimmung gemäß au #errn $enoarterre

22*
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abgefdjicft ift r beffeit Stbreffe *ßari3, rue de Lancry 17. ift. 3aj fcabe
'

ihm aud) 3&re Slbreffe mitgeteilt.*)

$ie öüftc oon «ßigaüe ift jmar befannt, aber c§ gibt teirfüd) nur

toenige ©jrenurtare baoon.

3d) reife in acf)t Xagen öon bier ab, bleibe ungefähr ttier Söodjen

in Petersburg unb toerbe @ie gewiß feben. Unb big bafyn brüefe

tdj 3bnen freunbföaftlidj bie $anb unb üerbleibe 3fc ergebener ic.

319.

9In 3. $ o 1 o n § f i.

$ari3, ben 30. 3R&a 1881.

Stebfter greunb %atoto $dromitfd>, idf) banfe $ir für ben SBrLef,

meiner am Zage nad) ber Satafrropfje getrieben ift. $a£ ift ein

gefdjidjtlid)eg Eohtment! §eute befdjränfe idj mid) nur barauf, S)ir

mitzuteilen, baf$ bie Sermä^ung metner lieben ättariatme gfötflid)

ftattgefyabt Ijat, unb bafj id>, ba id) nod) üiete Slncjrfegenfyeiten ju

beforgen (jabe, erft in ad)t Zagen Don ^ter abreife, oder feine#fatt$

tyäter. 3^ toerbe fefyr frol) fein, $id) ju febett, unb bann »erben

mir pfammen nad) bem ©ute überfiebeln.

3d) brüefe $ir feft bie #anb, grüße alle bie peinigen imb Oer*

bleibe $ein ergebener ic.

320.**)

©errn 20.

$ari«, ben 27. 3»ai 1881.

©eeb,rtcr $crr, unfere 93eaie^ungen fotten, fo fetjetnt e$, fonberbar

*) (£3 ift Ijier bie Siebe oon einer bem dürften H. 3- Uruffoto gehörigen

53tonjebufte S&ottaire'S einer Arbeit oon $tgafle 1770, meldje in ber „icono:

graphie Voltairienne" oon ©uftaOe Senöarterre niefct aufgejault ift.

Surft H. U.

**) Veröffentlicht im „töuffifdjen Courier," 1884 9h>. 224. mit ber ®r»

ttftrung, bafe btefer «rief an einen jungen föuffen obreffiert mar, roetdjer in

$ari$ wohnte unb 3. <3. mit Sitten um ®elbunterfrüfrung oerfolgte, manchmal

fogar mit S)ro^ungen, trofr ber oftmaligen #ilfe fetteng 3. ©. S)ie Ungeniert»

f)ett be« fcerrn SB. Härte ftd) balb auf, er fam in ein 3rren$au«.

Sie SHebaction.
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fein. 3^) Tc^ricb S^ncn geftern einen ©rief unb legte bie ®arte bei,

ftedte ifm aber in ein fladjeä ©ouoert, unb berfelbe gelangte an $>errn

äRarjme $>ucamp, meinen ©efannten, unb ben ©rief an $ucantp erhielten

©ie. 2lflein toie ©ie ben Tanten beS £errn 3). für ben S^rigen

unb bie ©itte, ba3 SRecept einer Salbt gegen 9tyeumati3mu8 jurücfju*

fd)itfen, für eine Slufforberung (jaften fonnten, meinen ©rief jurücf*

aufduden, ba3 gefyt über meinen #orijont. 2lu$ meinem (SJrunbe

fottte idj an ©ie fran$öfifdj fdjreiben unb ©ie $ucamfc nennen??

Unb roie toeTben ©ie ©ortefungen über SÄebicin fyören fönnen, menn

©ie fo fd)tuad) in ber fran$öfifdjen ©Orariße finb??

3d) fdjrieb nodj Ijeute an $ucamö unb erfufjr, bafj er biefe Xage

nadj ©aben gereift ift, unb bafe ber an Um abreffterte ©rief, alfo ber

Störige, i(jm nadjgefanbt fei. 3d) mufj g^nen ba^er nrieberljoten, toa3

idj 3^ncn bereit« gefajrieben f)abe, foroett idj mid) beffen $u erinnern

oermag.

3$ foßtc S^nen, idj Ijätte 3^^n (angen ©rief ermatten, füblte

mid) burd> bie SluSbrüde, mit toeldjen er ootlgeofroöft ift, feineSmegS

beleibigt, toeil id) barin nur ben SBunfdj erfenne, 3^e §anblung3*

toeife $u erflären, id) füllte mid) femer Sfaen gegenüber in feiner

Söeife fdjulbig unb Ijatte burdjau« nidjt bie s
2lbficf)t gehabt, ©te ju

frönten. 3Rein Liener mujjte fid) oon 3^nen eine öuittung erbitten,

bamit id) mid) überzeugte, baß er fidj bad ©elb nidjt in bie Xafdje

geftecft Ijabe. SBenn ©ie mid) beffer gefannt Ratten, mürbe e3 %fyt\tn

nidjt eingefallen fein, mir oorautoerfen, idj münzte ©ie ju fingen,

„2Binfel$üge $u machen." Übrigen« ift e8 mir oottfommen gteidjgiltig,

ma« ©ie oon mir benfen. 3$ fu{jte b,in$u, bafj idj aud) eine 3lrt

oon ©tolj befäge, nidjt fdjlimmer, af3 ber 3t)rige, unb bafj id) an

Sbjer ©teile midj ntc^t entfdjtoffen (jätte, einen SKenfdjen, meldten idj,

um mit Sßrcm frönen SBorte ju füredjen, einer „©d)toeinerei
w

fäljig

fiatte, $u bitten, mein „SJteoonbant" gu fein.

3dj bemühte midj, für ©ie ju tfmn, ma$ id) nur fonnte, unb e3

ift nidjt meine ©djulb, menn e$ mir nidjt gelang. Wadjbem idj

meine 9?flid)t getfyan , (jabe id| ganj oergeffen, ob ©ie auf midj

fdjimofcn ober nidjt. ^ferner fdndte idj %fontn bie getoünfdjte ®arte,

unb aud) ^eute fä^ide ic^ fie mit meinen ©riefen, toeldje ©ie oernid)*

ten fönnen, mie iä) bie 3^9™ oemic^tet b,abe.
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P. S. 5)ucamp mirb mir roaljrfdieinftdj ben ©rief jurücffdjtden,

er ^ält fid^ gemi§ nic^t für 2B., unb bann fenbe id) 31men benfetben

51t, ate Eofument unb ©eftatigung meiner ©orte.

Jn Euglanb.

Von 6em (Butt €>pa0Poe.

321.

2ln OJraf £. 9t. Sotftoi.

©pa&foe, ben 21. Sunt 1881.

ßiebfter ß. 9i , ig ^offe , ba& ©ie 3t>re SBaUfa&rten glürftia)

üottenbet faben, unb rechne feft barauf, bag Sie 3fa SBerforedjen,

midj $u befugen, erfüllen. 3d) fefjrte öor aa)t Sagen au« 9Jco8fau

$urüd; baä $au3 ift in Orbnung gebraut, unb id) rüljre mid) jefct

niajt me^r oon ber ©teile. SSergeffen ©ie nic^t
, 3&re SBerfe mit*

jubringen.

3dj grüfje alle bie 3Wgen unb brüde 3^nen feft bie #anb.

322.#)

An 3. 9Z. ©orfin.

©fcagfoe, ben 1. guli 1881.

(Beehrter £err Sofepf) ftifolajenritfdj , id) bitte ©ie um ®nU

fajulbigung, bog id) 3Önen fo lange nidjt geantwortet &abe. 3unt

Xeil lag bie Urfadje meine« ©djroeigen« barin, bajj id? %fyntn nid)t3

9ieue3 fagen fonnte. 3" meinem SBebauern fonnte id) ©ie, mie e«

fdjeint, mäfjrenb unferer 3ufammenfunft nidjt überzeugen, bafc id) perfön-

lid) in biefer Angelegenheit nichts 511 tfjun oermöge. 5)er Auffafc oon

faroelin mar befanntlid) fein 93rief an mid), id) brauste bal)er aud)

nidjt barauf 311 antmorten. 35er Auffafc felbft ging ganj fpurlo«

öorüber unb ift oon feiueriei 2öid)tigfeit. %tt «etletrift merbc id)

febr loabrfdjeinlid) biefe tfrage in einem befonberen SSerfe befjanbeln,

) SBeröffentltdjt in ber 3eitung „fcamerifc" 18P3 unb nadjgebtudt in

einigen 3*itjTriften.
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"bodj aU ^uWijtft bin id) nicrjt bebeutenb, unb mein Auftreten fönnte

ltic^t nur nid£)t 9tu$en bringen, fonbern ift fogar bebenffidj,

fönnte felbft ©öott ^crüorrufcn. Seute fämtftdjer Parteien wür-

ben glauben, idj machte Slnföruif) barauf, ober idj Ijegte ben unttaffen*

ben SBunfdj, mit meinem Warnen $u glänjen, unb legten eä mabr-

-fäetnlidj für unbeTjetbttd)e Strroganj au«. 3dj märe meUeidjt aua)

t>aju bereit, aber bie Überzeugung, bafj id) baburdj 3fcer geregten

©adje etmaS fdmben fönnte, Ijielt mid) juruef.

Empfangen ©ie bie S3erftd)erung meiner oollfommenen $od)*

«a^tung ic.

323.

&n ®raf S. 9*. XoTftoi.

©öa&foe, ben 4. 3uli 1881.

Stebfter 8 9c., geftern erfneft idj Sfcren ©rief unb freue midj

fetpr über 3()ren balbigen ©efua), fomie aud) barüber, mag Sie mir

Don Sfcen ®efüftfen für mid) fagen. @3 ift nur gut, bag bie ©adje

auf ©egenfeitigfeit beruht, nnb bafe biefeS ®efübl bei Sbnen unb bei

mir ein gteidjeä ift. 3$ Ijoffe, bajj bie 9teife ber (Gräfin ©rfolg bat,

unb bafj it)re ®efunbljeit balb mieber b^rgeftettt ift. S3enadjrid)tigen

©ie mid) über Xag unb ©tunbe 3^er Slnfunft in 9Jc$en§f, bamit

id) ben SBagen fdjiden fann, unb üergeffen ©ie nidjt bie oerfürodjenen

SBerfe mitzubringen.

3d> brüefe Sbnen bie $anb.

324

&n (Gräfin ©. % o i ft o geborene SBörS.

©Daftfoe, ben 26. 3uti 1881.

Siebfte Gräfin, idj erhielt bie SBerfe öon Seo 9cifoIajcmitfdj,

mefdje er mir gefdjidt bat, unb tefe jefct mit befonberer Mufmerffam*

feit roieberboft bie „$lnna ßarenina." gdj reife ben 15. 9(uguft oon

t)ier ab unb möd)te fct>r gern miffen, ob ß. 91. bi£ bal)in auä ©amara

jurürfgefebrt ift. 3^) tuürbe bann unbebingt in 3afn<* ^ofjana ein^

febren.
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3d> t>offe, ba& ©ie Sitte roohl unb munter finb, unb brüde

Slmen freunbfd)aftlidi bie #anb.

325.

*n 9K. «. 3afö!otu*)

©pagfoe, ben 10 Sluguft 1881.

ßiebfter 2Richael Slleranbrottntfd), id) erhielt 3fc ©rieften unb

mit ifmt jugleid) bie 3°9er8efd)id)te be£ §erm SBunin, meiere id) mit

mafjrem ÜBergnügen gelefen (mbe.**) $)ie SBefdjreibung ber fernen

©egenb unb ber Seute ift fef>r lebhaft unb cr)araftertftifcr) f nnb

nidjt nur ber Säger in mir, fonbern aud) ber ©djriftftetter füllte

fid} befriebigt. 3)an!en ©ie #errn Söuntn in meinem tarnen für feine

greunblidtfeit, unb ba er genug fid) nid)t auf biefe ©rjählung allein

befd)ränfen roirb, fagen ©ie ihm, er möge mich aud) in 3ufunft nicht

oergeffen.

(S& mar mir fet)r angenehm, aud) über ©ie 9lad)rid)t ju erhalten

3f)r Statne erinnert midj an jene fdjon ferne, aber gute $tit, als

nod) unfer ®rei3 nicht auSetnanber geriffen mar, an bie &it ber

Sugenb, ber X^ätigfeit .... 3ebe Begegnung mit 3l)nen, ob per*

fönlich, ob brieflich, medt in mir angenehme, obwohl ein menig traurige

©ebanfen.

3dj bleibe nod) ungefähr 10 Xage t)tcr, unb bann reife id) über

*) ÜR. 8. ^afofoto, ber $>ireftor beS ©teueramteS in 9?on>gorob, ein

greunb oon SKelinSfi, ^anajero, ©ranotoSfi, 9B. ©otfin
;
Xurgeniett) erwähnt

ihn in feinem 1844 herausgegebenen @ebicr)te „Der $ope":

„68 werben fidj Sefer finben, es ift fein eitler SBaljn;

92id)t unfruchtbare Arbeit hob ich bislang gethan.

$anajeto, ber eble, ber gute, wirb mich lefen,

SBeweroto ferner, ber ja ein ^teunb mir getoefen,

©elbft SBielinSfi weigert fich nicht unb opfert eine ©tnnbe,

Cornaron), auch biefer giebt einft baöon Äunbe.

©elbft mein gafnfow, \o emft, fo lie6, fo fein,

SSirb genug ein freunbltcf) trautes Sticheln mir toeih'n.

**) Die Srjöhlung üon Sunin mit bem $itel: „@in alter ©efannter",

aus ben ©rjätjlungen eines „3&geranfiebIer8
M

ift in bem SOcärjhefte beS

Journals „bie SRatur unb bie 3agb* 1881/ 9*0 : 3. erfchienen.
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SWoSfau unb Petersburg na4 $ari$. ^olonSfi ift fjeute abgereift,

feine ^famitte bleibt nodj einige Qtit t)ier.

34 brücfe 3^en freunbfcr)aftticr) bie $anb unb oerbleibe 3^r

ergebener u. f. m.

tfue 25©ugh>al.

326.

21n 3- ^olonSfi.

SBongioal, ben 6. ©eptember 1881.

Sieber ^atoto $etrott)itf4/ i4 bin am üorigen $ienftag bicr^er

gefommen unb ft^reibe trojj meines 93erfpred)en3 erft beute. 2Ba3 ift

$u nuufjen? ftaulbeit, ©rmübung, eine SWaffe ©inbrücfe ic. — $u
Wirft mid) großmütig entf4ulbigen. 34 beifolgenb $mei

©riefe, einen an ^oljafoto unb ben anbem an Äorf4- ©ei fo gut

unb liefere fie ab! 34 benfe, baß in biefem 2lugenbli(fe 35eine ganje

gamilie f4on ooujäblig oerfammelt ift, baß 3§r gefunb unb

munter feib, unb baß $u ftreng arbeiteft. 2Ba3 mi4 betrifft, fo bin

ict) gan$ gefunb, aber eine Arbeit fyabt id) nod) nic^t oorgenommen,

$)aS SBetter ift ganj prächtig, unb überhaupt ift atteS t)ier in

Orbnung.

$eine ©emälbe fyabt i4 einrahmen laffen, unb biefe Xage roer*

ben fie an meinen SBönben glänjen.

(Erinnere 3- baß fie öerfpro4en ^at, it)re yßfyotoQxaptyt ju

fc^icfen. $ie Peinige böbe i4, ebenfo bie deiner ®inber, unb nur

bie irrige feblt mir. 34 9tü6c fie, umarme $i4 unb alle bie $et*

nigen unb öerbleibe $ein ergebener u. f. to.

P. S. 6ämtli4e 33ü4fen mit bem (Singema4ten finb unoerfebrt

bier angelangt unb toerben mit ©ntjücfen unb mit 3)anfbarfeit Oer«

foeift ©age 3- & unferen beften $)anf!
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327

Sin benfelben.

©ougiöal, ben 23. September 1881.

ßieber ftreunb 3- $v bem SBricfe, roeldjen idj beute an

3- tt. Wretbe, totrft ©u erfahren, roie e« ibrem Briefe ergangen ift.

316er jefct ift alle« in Drbnung.

(Sin fonberbarer ®au$ bift ©u bodj mit bem ©mpfinben deiner

eigenen Sdjmere! 34 !enne nun f4on beinahe 30 3<4*e biefe

(Smpfinbung, unb ba« beroeift nur, roie jung ©u bift, je|t bift!

©eine ©emälbe finb fämtli4 eingerahmt unb bängen jefct oor

mir an ber SBanb, unb e« ift mir fct)r angenebm, auf fie $u flauen,

©en bieftgen Sennern gefällt am meiften ebenbiefelbe Sfijje, roel4e

au4 mir befonber« gefallen l)at.

34 mar bei $o4itonoro, traf ibn aber niajt $u $aufe; er fteeft

irgenbroo auf bem ßanbe unb bat feine Slbreffe nic^t binterlaffen.

SBie e« beigt, fc^reibt er febr triel.

©ein 93u4 b<*&e idj an Sftolfton abgegeben. @r lägt fict) fajön

ftebanfen unb bat mid) um ©eine 5lbreffe, um ©ir perfönli4 jit

fdjreiben, unb fobann um üerfc^iebene ©aten über ©eine ©tyätigfeit;

er toiH über ©i4 einen Sluffafc im „Athenaeum" ober in ber

„Academy" oeröffentliäjen. @« foll 4m biefe« alle« beforgt roerben.

©a« Söetter ift bei un« immer noaj oor$ügli4, aber etroa« fübl.

34 fabre fort, nicr)t^ ju tbun; ba« fdjabet übrigen« nidjt«. 34
umarme ©id).

P. S. Stnnenforo ba&e i4 nidjt gefeben, ba idj nid^t in Söaben

mar, aber id) merbe ibn ©nbe biefe« Sftonate« treffen.

328.

Sin 3. 31. *ßoton«faja.

SBougiöal, ben 23. September 1881.

ßiebfte 3ofepbine Slntonorona, gefteru erbielt t4 einen ©rief

oon 3<rforo ^Setroroitfct), au« meinem i4 erfubr, Sie hätten mir einen

langen SBrief getrieben unb fitf> rounberten, ba& Sie feine Slntroort

betonten. 34 erfunbigte mid), unb mirflid) jeigte e« fid), ba§ 3fa

Petersburger SBrtef 00m 2. September bei meiner bummen $au«*
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meifterin in $ari« liegen geblieben toax. 3$ bitte um (Sntfdjulbigung,

ba e« obne mein ©erfdjutben gefdjeben ift, unb antworte ^ntn
<ßunft für $unft.

3d) fange bamit an, 3bnen mein ©erfpredjen ju Wteberbolen;

fobalb idj nad) $eter«burg fomme, wa« wabrfdjeinlid) (Snbe ftebruar

geliebt, bringe id) öerfdjiebeue Rapiere unb ©riefe mit, roetöje id)

bei 3bnen laffen werbe. Einige motten Sie aufbewabren, anbere

nadj meinem Xobe üemiajten, weldjer jeboc^ tro$ meiner $lbnung fid)

in ber Wad)t öom 1. auf ben 2. Dftober nidjt einftettt. darauf

fönnen Sie mit <3Jewif$eit rennen.

3bre $b»tograpbie babe id) erbalten unb fage 3bnen meinen

beften $anf. $tber id) erwartete eine beffere, ber ©efidjt«au«brud

ift etwa« unnatürlid), unb ein 5luge ift gänjlid» mißlungen. Übrigen«

mar e« mir angenelmt, überbauet %\)xt ^ßljotograpbie ju befommen.

Xoporow fd)reibt mir, bafj ba« §autrelief meine« Äopfe« un*

gewöbnlid) gut geworben fei; be«l)atb brause idj 3b«en bie $boto*

grapbie oon meinem Warfen nid)t ju fd)iden, aber ba« Profil werbe

id> unbebingt fenben.

Übergeben (Sie bie beiliegenben ©riefe an 3. unb «TCatafdm.

Seitbem id) t)ier bin, füc)tc idfj mid) gefunb, gerabe fo wie in Spafjfoc,

aber bie Slrbett gel)t nur langfam ooran. Übrigen« b^be id) mit

£ilfe ber ftrau ©iarbot ba« „Sieb ber triumpbierenben ßiebe" faft

bi« ftu (Snbe überfe&t. (5« wirb Ijier in ber „Nouvelle Revue" er*

fdjeinen unb jwar am nämlichen Xage, ba ba« 9iobemberfjeft be«

„Suropäifdjen ©oten" erfd)eint. Stagjulewitfdj bat meinen (eisten

Sdmidfdjnad übernommen.

3d) möd)te wiffen, ob Sie fid) enbftd) in ^xtx SBoIjnung ein*

gerietet b<*ben? Unb trogbem glaube id) nid)t, bafj e« 3&ncn Dor*

beffer unb unb bequemer ift, al« in Spaßfoe. Unfer gemeinfdjaft-

Iidje« Sieben in Spaßfoe fommt mir wie ein äußerft angenebmer

Xraum oor . . . Sttan muß it)n nädjfte« 3*^ wieberbolen.

Hüffen Sie in meinem tarnen alle 3bre ®inbcr — öergeffen

Sie ben „SUlwiffenben" uid)t — unb erlauben (Sie mir 3^e §anb

31t füffen.

©leiben Sie gefunb, fröbltd) imb munter.
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329.

Sin 3. <ßoton«fi.

«ougioal, ben 20. Dftober 1881.

ßieber 3. ich hatte fa>n bie fteber in ber $>anb, um $ir

51t fchreiben, al« $>ein ©rief eintraf. 3d) merbe $ir in fur$en SBor*

ten erjn^en, ma« mir in ben legten brei SBocljen paffiert ift. 3$
reifte nach (Smgtanb, fuhr über ba« SERcer gerabe nadj einem ftarfen

©emitter, unb jagte oorjügtich, b. ^. ich fah üiel 2BÜb, fdjofc aber

miferabel! @« fdjeint, man mufj aud) hierauf oerjta^ten. Sluf ber

Sftüdreife imbroöifierte unfer gemeinfehaftticher greunb ^Rolftort für mtdj

ein $iner, teil« au« ©mnjmtfne für mid), unb teil« — unb amar

gröfjtenteil«, wie er mir felbft geftanb — um in ben Augen be« eng*

lifttjen Sßubtifum« ber $)auötreöräfentant unb bie §aubtautorität in

ruffifdjen Angelegenheiten, Literatur 2c. ju merben. (£« gelang ihm,

oerfdjiebene ®ort#f)äen unter ben ©a^riftfteßern unb Sournaliften fan*

ben fidj ein, unb alle« mar fct)r animiert. 3<h hielt fetbftöerftänMich

etma« oermirrt unb ftotternb eine fleine SRebe, unb ade biefe $erren,

oon metchen faum jmei bi« brei eine« meiner SEBerfe gelefen haben,

tränten auf meine ©efunbbeit 3d) mar fcc)r froh, al« alle«

oorbei mar. SRolfton mitt fogar ein grofce« SBanfet ( ! ! ?) öeranftatteu,

aber ich merbe mir lieber bie 9?afe abfehneiben, al« in einen folgen

Unfinn einmaligen! Au« meinem ©runbe foll man mir ju ©hten

ein ©anfet in (Snglanb öeranftalten! 9Jton mirb fajon ohnehin, glaube

id), in <ßeter«burg benfen, id) hätte alle möglichen Sntriguen aufge*

boten, um ju biefem $iner ju gelangen, bafür gejohlt u. f. m. $er*

jeibe e« ihnen ©ott ! $)a fonn man fagen : „$a« ©öiet ift ber Sich*

ter nicht mert.
w

3<h ftfce iefct in ©ougtoat; biefe £age gehen ade meine §au«*

genoffen nach $ori«. 3<h Weibe noch ungefähr jelm Xage hier unb

merbe oerfuchen ju arbeiten.

Um ©ototarem thut e« mir fehr leib
; auch $i<h bebaure ich »»

biefem gaHe. SBie fonnte man aber auch 'n feinem Sitter mit bem

afiatifchen £tima folgen SRutmiHen treiben! Sßa« bie Abfdjeulichfeit

angeht, melaje fid) $err Am .... 55ir gegenüber ertaubt hot — unb

ein fotehe« garftige« benehmen ift mirftid} merfmürbig — fo mu&t
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$u $5ir bie ©adje anä bcm ®opfe ju fc^Iagen fucfjen, gleitf)tt>ie $u
ben (Speichel entfernft, ber auf $ein ^Icib geraten ift.

®Iabitfdjeh) tnetbe itf) mit befonberer greunblid)feit empfangen;

benn $u fdu'cfft ifjn 511 mir.

3d) lege ein ©rieflein an 3ofepl>ina Slntonomna bei. ©leibe

aefttnb unb munter! 3$ umarme $)id) unb bin ©ein ergebener *c

330.*)

2In ©. <§. <ßoljafoh>.

©ougibal(?), im £>erbft 1881.

©et)r geehrter «Samuel (Solomonomitfcf), ber Überbringer biefeS

^Briefes ift ein junger ruffifdjer 3u^e r namens ty— 3fi, auf toeldjen

\ä) mir ertaube 3ftre tootyltuotteube Slufmerffamfeit 511 ridjten. Qum
3md be§ hüffenfdjaftlidjen ©tubiumS ber Agronomie braute er ettoa

brei %a\)rt auf ber befannten lanbnurtfdjaftlidjen <Sd)ule ju 2Ront*

peflicr $u, toeldje er mit einem glän^enben ^eugniä unb mit ben beften

Gfrnpfeljlungen üerfefyen, öerlaffen t)at. 51ugenbli<flid) bollenbet er feine

€>tubien im (n'efigen lanbttnrtfdjaftlitfjen Snftitut, unb bnrd) feinen

Steift, burd) feine ^ortfd^ritte unb fein betragen flöftte er bem efjren*

teerten S)ireftor biefeS 3nftitute3, §errn ffttgter, eine foldje Xeilnaljme

ein, bafj biefer fd}äfcen«h>erte ©eletyrte mid) perfönlid) befudjte, um
mit mir über $u foredjen. Unb ba er feine SWittettofigfeit fennt,

fo erflärte er mir, er toäre bereit, iljm monatlid) eine Zulage öon

50 grcö. aus feiner Xafd^e $u jagten. (Sin feltener 3ug bei einem

*) 3>er »rief ift im „9tufftfa>n Courier" 1884 tot. 224 beröffentlid>t

unb bat bie ©orgen um ba« ®d)i<ffat be« öft jum ©egenftanbe. «gl. ©rief

t>on 3. ©. an SJ5-8K, 9lt. 316, meldjer ben Snljalt biefeS »riefe« erläutert.

Derjenige, metdjer bie »bfdjrift biefeS »riefe« mitgeteilt bat, bemerft ^ierju,

bafj 3- ©• ein großer SWeifter im flbfaffen allerf)anb ®müfe^ung«briefe unb

»ittfTriften, felbflt>erftänblid> für anbere, gewefen fei, über roeldje er felbft

juerft »on $er&en gelabt fjabe, wie er aud> über biefen »rief geladjt, nidu

o$ne einen gemiffen fcutorftolj. „S)iefeS ftingt ober fdjon ju flägliay bemerfte

id) einmal, at£ iö) mit feiner (SrlaubniS feinen »rief an irgenb eine $er*

jönlidjteit über einen anberen jungen SRenfdjen la«. „Kein, anber« gebt e8

m^t," antwortete 3. 6. läajelnb ; mit „geioöf)nlid)en menfcf>lia>n ©orten fann

man ja einen folajen ©d) ni$t rühren !"
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franjöfifcheu 2(bminiftrator, totltyx feljr 511 (fünften beä 3fi fpric^t,

befonberS roenn man bebenft, bafj er in ben klugen ber ^ranjofen

bod) ein 5lu3länber ift! $ber bicfe ©umme genügt offenbar jum

üebcn nicht. 3)a erinnerte ich mich an ©ie, fel)r geebrter ©amuef

©olomonomitfch. ©anj SRujtfanb fennt 3h*e grofcmütige ©ereitttnaig*

feit, Silbung unb SBiffenfdmft $u umerftüfcen, mie auch 3hten roabr*

baft beifpiettofen Opferftnn. Vielleicht werben ©ie e£ ermöglichen,

auch unferem jungen SanbSmann eine mäßige Unterftüfcung jn ge=

roäbren, unb ich bürge 3^ncn bafür, baß er biefelbe oerbient, unb

fie (junbertfad) öergitt burd) ben 9cufcen, merdjen er mit ber Zeit burd)

Slmoenbung ber miffenfajaftliajen Sftetbobe unb beren 93eröoflfommuung

ober auch aU ^rofeffor auf bem ®atbeber feinem SSaterlanbc bringen

luirb. (Sr mirb fel)r gtüdlich fein, meun ©ie itin mit einer hirjen

Untcrrebung beebren motten.

©ntfchulbigen ©ie, bitte, bafc ich ©ie betäftigt babe, aber id) ent*

fcbfofi mich baju im §inblid auf 3h* gute3 £>er$. SBoöen ©ic bie

5öerfid)erung ber aufricf)tigften Hochachtung unb (Ergeben beit genebmigeu,

mit melier ich bleibe 3b* geborfamer Liener u. f. ro.

%ue pari*.

331.

«n 3. *ßoton$fi.

*ßari$, ben 8. Mooembcr 1881.

Öieber 3. *ß., oorgeftern bin id> enbttd) öon SBougiüal nach bier

übergefiebelt, unb nachbem ich mich in meiner SBobnung eingerichtet

babe, ift eS baS (5rfte, bafj ich an $id) fctjreibe.

$ie Slngelegenbeit megen ber Zeichnungen 511 ber „©rille" fann

man bier beforgen. 3<h übernebme e£, 5)ir bier einen franjöfifchen

Zeichner auSfinbtg ju machen, melier feine Aufgabe glänjenb erfüllen mirb.

Slber $u biefem ^meefe mufj ich erftenS ben Umfang unb bie 3aty ber

Zeichnungen fennen. Sag #errn SUaroert fofort ba3 Format unb bie Z«b(

ber Zeichnungen angeben, ©obann fofl er nach deiner Slntoeifung mir

biejenigen ©teilen jufdutfen, ju meldten Zeichnungen nötig finb; ich merbe

fie überfein, drittens muft er angeben, ob auch Zei<hmm9en f«r Dcn

Digitized by



I. (Sammlung. 351

Umfdtfag, für baS Xitelblatt unb am ©d)lufj eines jeben Kapitels

imb f. g. culs de lampe crforberlic^ finb. ©iefleidjt nmnfd)t er audj

einen Sfianb um jebe einzelne ©eite. &ur$ unb gut, mag er mir

alle $>aten genau angeben, unb fobafb id> biefelben erbalte, roerbe

id) bie ©adje fofort in Singriff nehmen.

3a) bin fo lange auf bem Sanbe geblieben, meil id) bie 2lb*

fid)t batte, eine anbere ©fi^e nadj 5trt ber „Eliten Portrait«" ju

öoflenben, unb eS gelang mir aud). 3^ fdjicfte fie nad) Petersburg

,

unb fie wirb bort im Feuilleton ber „Crbnung" erfdjeinen.

©otoeit mir befannt ift, fdu'mpft man über meine italienifdje

©age meniger, als id) ertoarten fonnte. 9htn, befto beffer!

eben erhielt id) oon Sofepbina ftntononma tyre P^otograpbie

unb einen ©rief. Überbringe ibr, bitte, beiliegenben ©rief!

3d) bebaure febr ©orja'S Untooblfein unb freue mid), ba& eS

ibm beffer gebt. 3m ©ommer mirb er in ©pajjfoe mieberum ein

braoer 3unge fein; benn eS ift ja eine abgemalte ©adje, baß 3br

ade mieber $u mir auf ©efuaj fommt.

3d) umarme $idj unb afle bie Peinigen.

332.

Sin 3. 91. P o l o n S f a j a

Paris, ben 9. ^ooember 1881.

ßiebfte 3- beften $anf für bie P&otograpfjie unb ben ©rieft

$ie Pbotograpbie ift freilief) nid)t gang befrtebigenb ; ©ie finb in

©irflid&feit — o^ne ©ajmeidjelei trief ferner, «ber fie ift meit beffer,

als bie frühere, bod) meSbalb bat S^nen ber Pbotograpb bie SBangen

rot gefärbt unter bem ©ormanbe ber natürlichen Körperfarbe? Söenn

eS möglid) ift, fdjufen ©ie mir ein anbereS ©£enu;lar obne Körper*

färbe.

2BaS ift mit ©orja gefdjeben, unb roober bat er fid) baS lieber

gebott? 3* tann mir öörfteflen, mie beunrubigt ©ie waren! ©pafc

foe roirb afleS mieber gut madjen. 3^ füffe ibn unb Sllja unb 9ta=

tafdja .... ftatafdja fagen ©ie, bog id) grofje Prätentionen mad)e,

menn id) bei meiner Mnfnnft in Petersburg nid)t gut gefpielte ©o-

naten böre!

Digitized by Google



352 Surgäntero'S Briefe.

Unb bis 511 meiner &nfuuft finb ntd)t ganj öier SKonate, fo

bafj feine 3eit 511 oerlieren ift. $)ie ©ntbinbung SDcarianna'S wirb

@nbe ftebrnar erwartet. 3»ei Sßoäjen natfujer, wenn jebe ®efat)r

öorüber ift, reife idj ab.

3d) (jabe mitf) jefct in meinem ©abinet äiemlicf) bequem etnge*

rietet unb beabfid)tige $u arbeiten. Suerft werbe idj baS $weite

Fragment aus „SWeine unb frembe (Erinnerungen" unter bem Xitel

„5)er ©ersweifeftibe" öottenben, ober richtiger gefagt, abtreiben, ba

eS bereite oottenbet ift, unb bann werbe tdj ein anbereS mäftig großes

bramatifcfjeS SGßerf in Angriff nehmen, weites in meinem ®o})fe be*

reitS fertig ift. $ln einen Vornan benfe idj nod) nid)t, obfäon man

barüber in englifdjen unb beutfdjen 3citnngen gefdjrieben bat.

3ft eS möglich, bog auS einem atten oertrocfneten ©aume Rätter

unb fogar Stoeigc fjeroorforiefcen? 2Bii motten feben!

SDWt meiner ©efunbfjeit fte^t eS nicf}t fä)tedf)t; baS Sßobagra

fcfymeigt bislang.

3cfj brticfe feft 3^e ©anb unb oerbleibe auf immer gljr ^tj(iö)

ergebener u. f. m.

333.

$ln biefefbe.

«Paris, ben 24. Woüember 1881.

Siebe 3. 51., iä) erhielt öon 3afom «ßetrowitfd) jwei ©riefe,

einen mit ber $oft unb ben anbern burd) ®(abitfdjew. 3^ anttoorte

3^nen, unb ©ie werben tfym ben ©rief jeigen. 3Ba^rt)aftig , was

fott baS bebeuten, bajj @ie immer franf finb? 3)aS ift feine Slrt.

Unb ©orja aud) unb Sttja unb Sftatafdm ebenfalls $)a mirb

mir fogar ärgerlid) $u 9Kute. 3$ öin felber gefunb, mie ein ftifd),

unb bie ftreunbe finb franf. 3m ftruftfing, t)offe id), werben mir

uns atte beffern, unb bis bafnn fud&en ©ie ftd) aufregt ju balten.

&tabitfd)ew traf mid) nid>t ju £anfe. (Er liefe ben ©rief jurüd

unb reifte nad) üfti^a. 9lber er öerfprad) auf ber SRücfreife oorju*

fpredjen. 3$ warte auf ausführliche 3nftruftion be^üglid) ber „©ritte",

©on ©rigoromitfdj fyabe idj feinen ©rief erbalteu; aber idj fenne

feine freunbfd)aftlidje ©efinnung unb banfe iljm bafür, baf$ er midj
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gegen ben fampfluftigeu Sluerljaljn ©taffom oerteibigt Imt. 2Ba3

fagen ©ie ju bem unerwarteten ©du'tffal metner ttaftenifd^cn Sto*

öeffc ? 3n Sftu&fanb fdjimpft man ntdjt nur nid)t barauf, fonbern

lobt fie fogar, unb in granfreid) oerfidjerte man mtdj allen (£rnfte3,

e3 märe ba3 befte, mag idj gefdjrieben fyätte. 3n Xeutfdjlanb finb

bereite jWei Überlegungen erfdnenen :c. $a rann man ja mit

©oHogub fagen: „gdj banfe, id) Ijabe e$ nidjt erwartet!" Steine

zweite ©fi^e au§ „Steine unb frembe (Srinnerungen" mit bem Xitel

„$)er SSerjmeifetnbe" ift abgefct)rieben unb nad) Petersburg für baS

Sanuaröeft beä „(Suropäifdjen ©oten" gefdueft. SSer weift, üieHeicfyt

mirb baS ©dn'cffat biefer ©fiaje ein bem ©djitffat be3 „ÖiebeS" ge*

rabeju entgegengefefcteS fein.

©agen ©ie %atoto Petrowitfdj, bajj *ßod)itonow, welcher ifm fo

fet)r intereffiert, immer noct) nid)t nad) föufelanb jurüefgefe^rt ift.

(Snbfid) fafjen ©ie a(fo bie ©. ? 3d) fange an ju glauben, bafj

fie wirflief) mit SB. oermäljlt ift, aber ftd) bisher nid^t entftfjliejjen

tonnte, eS ein$ugeftef)fn. ©ie waren waljrfd)eittlidj wegen %fyxt$ U1*5

WofjlfeinS nid)t im Xfyeater unb fönnen mir be^t)atb aud) nid)t fagen,

ob bie ©amina eine neue gute SRoHe gefoielt bat. $em Urteile ber

3eitungen aufolge fdjeint eS wottf nid)t fo.

3d) fann 3&nen ntd)t fagen, wie mid) alle bie Xfjorljeiten, meldje

anläfjlict) ber ©ara ©ernljarbt begangen merben, ärgern, biefer freien

©uffiftin, biefer Xatenttofigfeit, welche nichts meljr befijjt, als eine

rei$enbe ©timme. 3f* & möglict), bajj ifjr niemanb in ber treffe

bie SBat>rt)cit fagt?

©arfdjin (abreibt mir, bafe er ©ie oft fieljt. 3d) erhielt aud)

oon feinem ©ruber SSfemolob einen ©rief unb merbe iljm antworten.

Seben ©ie Woljt, unb feljen ©ie $u, bafc ©ie gefunb bleiben!

3d| füffe 3^e Äinber unb umarme 3- P- unb ©ie, wenn ©ie es

erlauben.

334.

2ln 3. p. PolonSfi.

Paris, ben 9. Eejember 1881.

Öieber 3. p., meSfjalb fdjweigft 2>u über $etne „©ritte.
u

SBenn

$ein SBerleger feine Sßeinuag niajt geänbert f)at, müfjte man jefct

©eftetfongen madjen unb (Jrfunbigungen einjieljen.

Xurg6niero'* ©riefe, l. Sammlung. 23
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$eine SDJeinung Wegen ber Unterbringung meiner neuen (Srjäty*

(ung im „@uropäifd)en SBoten" ift ooflfommen richtig, unb e£ foH

aud) fo gemalt merben; fie ttrirb in ber erften Sönuarnummer er*

Weinen. ift eine ©tubie in ber flrt ber „Wten Portrait«."

9lu8 bem ©riefe bon Xoporoto erfuhr id), bog $>ein ©orja

immer noct) nicfjt gonj t)ergcftettt ift ... . baran t)at Sure Meters*

burger Witterung fdmfb.

3<$ r)abe ebenfalls noef) unlängft mit meiner ©efunbbeit ge^ra^It

unb je|t ftieß mir etroaä 9lbfd)eutt(f)e3 ju; auf bem ganzen Körper

geigten fidt) große rote Sfecfe, meiere midj 9iad>t8 beißen, fo baß man

mo^nfinnig roerben fönnte. 3)er 2trjt erffärte, ba$ Übel Ijeiße

Eczema goutteux, unb bie befte ®ur märe bie £mngerfur . . . .

Sittel ift mir verboten, aufgenommen ©rot, $u|m unb gaftenfuwe

. . . ©o gel)t e3 bier!

Sitte Steinigen finb mobl — Sttartanna'S Xermin rütft fyttan,

aber fie ift gefunb unb munter.

3d) umarme $icf) unb alle Peinigen, and) Sofätyna Slntonottma,

menn fte e* erlaubt.

336.

Sin 28. ©rigoromitf d).

$aris, ben 16. fceaember 1881.

Siebfter greunb 20., mit großem Vergnügen b«be idj 3*)«n

©rief gelefen. 9?aa)rid)t über ©ie unb oon SGnen ift mir an*

genetmt. Sin 3^Ter ©eforguiS um %. erfenne idj 3fc 8"*^ $>er$

unb bie beftänbige SBereittoifligfeit, gefällig $u fein. (Sebe ©ott, baß

3bre 33emüf)ungen oon ©rfolg gefrönt ftnb ! ftür %. ift e3 gut, unb

aud) für %. ift e£ öorteifyaft, benn er ift ein eljrlidjer unb tüchtiger

9ttenfd). 3dj f**ue ntia^ aud), baß meine italienifdje ©agatette*) 3faen

gefiel, ©ie ift nur für fold)e ßiebbaber gefdjrieben, mie ©ie. 55aß

©tafforo barauf fdjimpft, finbe id) ebenfo natürlich, toie bie Xbotfadje,

baß er mit entjürfenben Söorten bie ©ara ©ernbarbt öerberrlid)t.

SBenn id» an fie benfe, muß idj midj unrotttfürlid) an ben ftrofdj

erinnern. §at boct) ©ott fotooljl jener, mie aud) biefem eine bejanbernbe,

*) $>a8 „ßieb ber triumpljierenben Siebe."
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poettfäe Stimme öerliehen! Petersburg fcheint nichts anbereS mehr

511 thun ju haben, wenn e£ oon it>r fo bezaubert ift! @3 jtegte fich,

bafj oon allen borttgcn Sftecenfenten Sutoorin bic nüchternfte imb

ricf)tigfte $lnftcf)t öon biefer grau l?at.

3d) erfe^e auS Sbrem ©riefe, bafj Sie febr beschäftigt ftnb.

^öffentlich ftnb Sie gefunb. 3<h fü^Ie mich ebenfalls mobl, babe

jebod) menig ©efchäftigung, obfchon ich biefe Xage an ben „(Suropäifchen

Voten" ein sweiteS fleiucS Fragment aus „Stteine unb frembe ©rinne-

rangen" gefchicft habe. @S mirb in ihm ein StjpuS gefdjilbert, ber

3hnen gemifj befannt ift. (Sine grofje Arbeit fann ich nid^t

üornehmen; ich öerfdjiebe biefeS bis $u meinem Aufenthalt auf bem

©ute, mohin ich im 9tyril 511 fommen hoffe, unb mo hoffentlich miebernm

bie lieben SßolonSft'S mich befnchen merben. Vielleicht merben auch

Sie fommen. 3ft c^ noch wicht beftimmt, mann bie SttoSfauer $luS*

ftetlung eröffnet mirb? Von ber Samina habe ich c 'nen ©rief aus

SRom erhalten
; fie flagt über Unmoblfein , fie fehrt jebodj ju ihrer

üBenefijoorftellnng jurücf. — 3ft es mabr, bafc (Sic in baS Xheater*

Komitee eintreten? Unb mie fteht eS mit9Jc\? Set) fat) 2K. niemals,

ich &at,e oo" ihm feine Ahnung, aber fct)on fein blofjer tarnen flöfet

mir eine abergläubifche furcht ein ... . (Sin unabmenbbareS, ftrengeS,

unb unauSfprechlicheS ©tmaS ift in meiner ©inbilbung mit bem 9tamcn

SJW. oerbunben! 3<h ftelle ihn mir üor als einen großen, troefenen

SKenfchen, mit einem ®eftcf)t, ähnlich bem beS ©uigot, meldjer auf

bie fjtage: „9£Ber ftnb Sie, unb welche Verbienfte höben Sie auf*

$im>eifen," nur $u antmorten braucht : „3$ bin 2fl.," nub alle Xhüren

öffnen fich oor ihm! Unb Sie höben bieten $olojj geftür^t — ift

baS möglich ? 3$ brürfc 3hneu meine Vemnuberung an« unb meine

(Stjrfurcht.

|)ier bat biefe Xage SBerefdjagin ben SRebactenr beS „©auloiS"

bnrchge^rügclt , in beffen Sälen bie neuen, höchft bemerfenSmerten

©emälbe unfereS jähzornigen SRalerS auSgeftellt waren, tiefer 9te*

bacteur SRonfieur be (S^on (ruffifch gebrochen 3ion, ein 3ube auS

Obeffa, früherer *ßrofeffor) , aber Sie miffen

ja beffer, als irgenb jemanb, mie ferner mit Söerefchagin auSjufommen

ift. $ie ®emälbe*$luSftelIung mürbe gefd)loffen — fe^r fchabe, fie

mar oiel befudjt, unb bie ©Uber machten grofjcS Sluffeben. Übrigens

23*
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luerben biefetben $ur Sluafteöung nach ©erlitt gefdntft, wo fie ganj

gemifj einen ebenfo großen (Srfolg erzielen werben, tute in SBien.

Auf Söieberfehn im Styril, liebfter ©rigorowitfd) ! 3<h brüefe

3h«ett frcunbfc^aftlic^ bie §anb unb oerMeibe 3^r ergebener u. f. w.

An 3- ^olonSfaja.

$aris, ben 20. Xejember 1881.

Siebe 3- tyeute, am Xage beS biefigen StajahrS, fam ber

©rief oon 3- % an unb erinnerte mich, bajj ich ben 3^tgen noch

nicht beantwortet habe, weShofh ich ©ie auf ben tnieen um ®nU

fdmlbigung bitte. Sinfidjtttch meiner Angelegenheiten fann id) 3faen

fagen, bafj biefelben nic^t fchtedjt ftehen — aümähftg unb langfam.

•ftur ba3 Eczema gonttenx beunruhigt mich noch ^tetntic^, befonber«

9iad)t3; aber bie hieftgen Är$te, ebenfo wie 3h* ©ruber föühhnann,

behaupten, bieg $)ittg fei fogar nüfctid) .... unb ich föhne mich

bamit <m3. (Sin« ift unangenehm, bie attjuftrenge Xiät, aber auch

baran !ann man fidt) gewöhnen. 2Bie Shncn gemifc befannt ift, fcf)rie6

ich cin ^weites Fragment au« „Steine unb frembe (Erinnerungen"

unter bem Xitef „$er SBerjWeifetnbe", baffetbe wirb in bem 1. #efte

be3 „©uropäifchen ©oten" erfdjeinen. Annenfow War fehr jufrieben

bamit, unb wie behautet, auch ^aroelin . . . . 3$ weil, wa$ bie

übrigen fagen werben . . . . 3^ ^offe f ©taffow fchimpfte auch

hierüber; e$ wäre ba3 ja bie befte ©ürgfdjaft bafür, ba& ba3 SBerf

nicht fchledjt ausgefallen ift. 2öa$, beiläufig gefagt, ihn unb ©ara

SBembarbt angeht, fo mufj man ©umorin manche« öerjeihen, weil er

biefe abfeheutiche ©djönreberei unb biefe« $afchen nach borteiHjafter

tßofttion gegeißelt h<*t; er allein fct)ü^te bie @hre unfere« tritifchen

SBerftänbniffeS unb blamierte fich nicht oor biefer öon bem Sßarifer

(Jhic (pourrie de chic, wie man hier fagt) angefreffenen falten ©rimaffen*

fchneiberin, welche bie Sßatur in ihrer unerftätfichen ßaune mit ber

reijenbften ©timme auSftattete, Währenb fie ihr afle« Anbere öerfagte.

3ch freute mich fehr, $u hören, bafc ©orja enbtidj hetgeftettt ift;

unb Alja'S (Srfältung ift gewiß fchon längft gehoben. $)ag ©ie fia)

mit SWobettieren $u befchäftigen anfingen, ift oor$üglich! 2Rit 3%ten
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golbenen §änben, um mid) in ber Sprache be« Söoffcö auSjubrürfen,

tnufe e« 3f)nen jweifeteofme gelingen.

©ntfdjulbigen ©ie mid), bitte, bei ©arfdun, baß id) ifmt bi«

je$t nod) nidjt geantwortet l)abe. 9$ erhielt injwifdjen einen SBrief

bon feinem ©ruber SBfewolob unb werbe biefe £age beiben antworten.

®ine t)öd^ft merfwürbige pftod)ologifd)e (Srfdjeinung, bie ©ie mir

mitgeteilt fjaben — bie Siebe nad) bem Xobe! . . . $)arau« fönnte

man eine ljalb&ljantaftifd>e (Shrgäfylung machen, nad) ber 5trt oon

(Sbgar ^Soe. — 3$ erinnere midj, id) fafy einmal biefe ®abmina auf

ber ©üf)ne, al« fte nodj Cpernfängerin mar; fte (jatte ein feljr au«*

brurfSooHe« ©eftdjt.

©efa merfwürbig ift ferner 3N ©efdjreibung be8 aSer^öltniffe«

biefe« franfen 9ttäbdjen« ju bem Oerbannten 3uben. ÜRan bebenfe

nur, wof)in man fid) wenbet im fieben, überall ein S)rama . . . unb

bennod) giebt eS nod) ©djriftfteller, weldje ftagen, ba& «He ©ujet«

erfd)ööft finb.

3d) erhielt einen ©rief oon ber ©awina au« ftieto. 2Bie e«

fdjeint, ift fie baljin gereift, um ein wenig auSjuruIjen unb t^re ®e*

funbljeit ju ftärfen. 2öer fann übrigen« au« iljr flug toerben?

©agen ©ie 3. %, idj f>ätte nidjt« oon aß bem oerftanben, wa« er

mir über Xopoxoto, meinen Verwalter, feinen Slböofaten, ©bifin unb

ben trafen ®olenitfdjeW*$utu$ow mitgeteilt §at . . . . ($3 ift audj

gar nid)t nötig. 5)ie @ad)e get)t ruljig tfyren ©ang unb $u guter

2e$t wirb ©f)ifin ©ieger bleiben, wa« audj oorauäjufeljen war.

©agen ©ie aud) 3. ict) mödjte fef)r, fefr gern fein $rama

lefen, oon welkem er mir fdjreibt . . ., obfdjon id> iljn mir al«

bramatifd>en ©djriftfteller nidjt ganj flar oorfteüen !ann . . . Mber

einerlei, mag er mir fein SKanufcrtyt aufdjiden . . . üieHeidjt ift e«

oorjüglio)! &uf jeben %aU werbe idj ifym bie SBabrfyeit fagen.

3d) umarme iijn unb alle bie 3W9cn unD fäffe 3fae $änbe.

P. S. (£« ift nod) $u früf), um ^um neuen 3<*f>Te gratulieren

aber gleidjöiel, id) gratuliere!!

337.

31 n 9fl. (£. ©altöfow.
$ari«, ben 29. fceaember 1881.

ßiebfter 9Ä. (£., wie oft wollte id> 3^en fdjreiben .... ?Iber
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©ie ttriffen, mie e3 Unfereinem gebt, mau oerfdjiebt e£ oon beute auf

morgen, unb fie^c, fo ift ein SJconat vergangen! Stber ba baben mir

gleidj 9teujabr (ru{[ifa)cö) . . . 9Kan rnufc bodj einem guten 3ftenfd)en

gratulieren unb iljm alles ©ute münfdjen, roaS id) aud) tbue, unb um

fo lieber, ba 3br lefcter ©rief fdjon otcl $u fdjmermütig mar. 3$
ftimme mit 3&nen kann überein, bafc in unferer fc'A baS fajrift*

fteUerifdje SRetier in 9hi{tfanb beinahe als etmaS ©d&a'nbttdjeS be*

trautet mirb. 8udj barin gebe id) 3()nen rcct)t, bafj jeber Sftojumajem

Unfereinem einen Sttaulforb oorjubinben fudjt, unb bod) nein, nein

— unb e3 fomntt ein neuer „©rief an bie Xante" beraub, unb mir

freuen uns unb Hatfd)en ©eifad. $a(j eS mit 3f)rer (Sefunbbeit

fdjledjt fte^t, ba« ift fdjlimm. Unb mie fönnte eS aud) ntdjt fd)ted)t

fein, bei jener Ijöllifäen SBitterung, meiere bie Herren «Petersburger,

mie man fagt, augenbtitflid) baben. Süton mufj ftd) audj bier in

©cbulb fügen, unb im ftrüttfing gebt eS mieber in bie marme Suft!

3$ fab bie ftrau 2B. t)ter. 3« ibtem föopfe fdjroanfen bie ®e*

baufen bin unb fyer, gerabe mie ein $ferbefd>roeif roäljrenb eines

ftarfen ©turmeS. ©ie bittet midj, ©ie $u fragen, ob ©ie tyre legten

©djriften öeröffentlidjen merben, unb menn unmögltdj, motten ©ie

biefelben bierljerfdjiden, menn audj unter meiner Slbreffe. 3$ Wte es

für meine $flia)t, Ijinjujufügen, bafc fte babet aufrief: „SRein, beun-

ruhigen ©ie Um nidjt!" ©obann bemerhe fte aber mieber, eS märe

übrigeng beffer, menn man fdjrtebe — bodj §u meinem groetfe eigent*

lid)! Tirez-vouB de \k comme vous pouvez.

Unb fdjtieftfidj grüfce id) alle bie 3Wö*u unb brüde 3&ncn

freunbfdjaftlid) bie §anb.

P. S. Macfc Petersburg gebenfe id) @nbe SRärj ju fommen.

1882.

338.

Hn 3. Ä. ^olonSfaja.

$ari«, ben 1. 3anuar 1882.

Siebe 3- beute, am Xage unfereS «fleujatyreS, Ijabe id> oief

an ©ie unb alle 3&*ifl«n gebaut, fomie an unfer gemeinsames ßeben
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auf bem ©ute, fcefche« fidt) hoffentlich in biefcm 3<»hre erneuern mirb.

34 gratuliere 3h"en atten unb umarme ©ie.

(Soeben erhieft i4 öon Sutten einen ©rief, in meinem ©ie über

mein ©4tt>eigen flogen aber e« fdjeint mir
,

idj habe 3h"en

untängft gefd^rieben. 2Bal)rf4einIi4 bot fi4 ber ©rief oerjögert. 34
habe mich fehr gefreut p hören, bafj bie Stranfheit ©orja'« un*

bebeutenb ift. SBa« meine ©efunbheit betrifft, fo ift biefelbe nia)t

fchlecht. $er 5lu«f4Iag oerf4foinbet attmählich, unb ba« $obagra

fehrt nicht jurüd. 2Sa« wirb noch ferner fein? Übrigens ift auch

ba« 3<4* 1881 oorüber, in melchem ich auf ©ninb einer Sßropbe*

jeihung fterben gu muffen glaubte, $o4 ich Dm n°ch am Seben unb

habe mich überzeugt, bafj man überhaupt nicht in bie «Sufunft

blicfen barf.

£en 4. (16.) 3<muar 1882.

©ntfchulbigen ©ie, liebe 3- infolge oielerlei ©orgeu habe

ich oen ©rief brei läge liegen laffen unb fefce ihn erft heute fort.

©ie höben gcmi§ meinen „©eratoeifelnben" fdjon gelefen, metcher

in ber erften Kummer be« „(äruropäif4en ©oten" öeröffentlicht ift.

$ier erfchien er bereits in ber Überfejjung in ber „Revue politique

et litteraire.« ©« ift nicht« anbere«, at« eine ©tubie in ber Wxt

ber „$Uten Sßorträt«". 34 bemühte mich in ihr einen $üpu« bor*

guführen, melchen ich in ©e$ug auf einige augenbUcfüch^ tötf4eiuungen

bebeutung«bofl finbe. 2)er SRehrjahl ber Sefer bietet biefe (Srjähtung

nicht« befonber« 3ntereffante«. Erinnern ©ie fi4, wie Qatoto Sßetro*

mitfch in ©pa&toe mir rieth, ba« „Sieb" nicht ju oeröffentlichen, ohne

baffelbe mit einer anbern ©fi^e nach ®rt meiner früheren ju be*

gleiten. (Sr fürchtete, bafc ba« $ublifum gegen ba« „Sieb" gan^

gleichgültig bleiben mürbe. Unb nun hat ftch herau«geftellt, bafj

biefe« „Sieb" einen unerwarteten, beinahe Ungeheuern Erfolg hatte.

Vielleicht wirb auch ber „©erjmeifelnbe" nicht fpurlo« oorübergehen.

$)arau« folgt, man fott fchreiben, ma« un« gerabe in ben ©inn fommt,

ohne im ©orau« ber Mnfuhten be« ^ubtifum« fich $u oergemiffem.

Übrigen« muß ich iu meiner (£h*e mir nachfagen, bafj ich bislang

ftet« fo gehanbeft habe. Unb ma« heißt e«, für ba« ^ublifum $u

fchreiben??

©ie Hagen in 3h*em ©riefe über ba« $eter«burger SBetter

$luch hier ift e« abfd)euli(h, ein mtlber, fauler SBinter. ®ranft)eiten
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giebt e$ f)ier in 3Jtoffe. 3<h roieberhole meine ©itte, nehmen ©ie

fidj fo oiel ate möglich oor ©rfältung in ^Id^t! SBir muffen un£

afle ganj gefunb roieberfeben. 3dj möchte fc^r gern, bafc biefeS

Söieberfebn 3f)rem SBunfche gemäjjj an 3h*em Namenstage ben 19.,

b. b- 31. 9Jcar$ ftattfänbe. (£3 ift fetjr feiert möglich in

etmaS wirb e3 öon ben ©efunb^eit^uftanb 9Jcariannen3 abhängen.

©iS jefct gebt aßeS gut aber aller SBabrfdjeinlichfeit naa>

roirb fie nic^t öor (Snbe Februar ober fogar Anfang SKärj nieber*

fommen.

3ch tröffe, 3hnen nach einigen Xagen eine gute ^botograpbie

öon mir Riefen ju fönnen.

3cf) grü&e afle bie 3h*ia,en, befonberS 3afom *petromitfch , unb

füffe 3t>re £änbe. 28ie ftebt ed mit 3brem 2Robeflicren? . . . .

@ut? 3f)r greunb zc.

339.

2lu 3. % ^olonSfi.

$ari£, ben 8. Sanuar 1882.

Sieber greunb 3. % id) habe deinen ©rief üom 1. 3anuar

ehalten unb banfe $ir für $eine freunblidje ©rinnerung an mia)

unb für $eine Gratulation. $13 id) deiner grau fdjrieb, tran! id)

jroar feinen ©hampagner ,
bacfjte aber Diel an @ud) afle unb gratu*

lierte @ud) im ©eifte.

$ie ©cene, h>eld)e jttrifcf)en * unb ** ftattgehabt hat, ift mir

unangenehm, tiefer fiebere ift jtoar ein guter SDcenfd), aber . . . .

er erinnert mid) an ein 3m>romötu be8 rufftfdjen ©ängerä Slrtemom,

melier fid) in ber itafienifd&en Optx ausgezeichnet t)at

:

„Obwohl bie ©timme tyvrlid) fd>eint,

<3o ffingt fie boef) fdjon lauer.

Unb bennod) bift %u, o mein greunb,

Gin ungehobelter Sauer/'

3$ hoffe, eS wirb alles in Drbnung fommen; aber auch folche

Angelegenheiten in Orbnung ju bringen, ift nicht angenehm.

©nroorin meift in feinem Sluffafc auf meinen ©rief an ©rigoro*

ttütfch hin» in melchem ich auch meine SJceinung über ©ara ©ernharbt

auSffcrad); $u fannft Eid) barüber beruhigeu. @S ift barauS eine
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fliemlid) fd)mufcige Ätatfdierei entftanben, fotoie eine gegenfeitige

©d)imj>ferei. 5tber mid) rübrt ba3 nidjt im geringften, benn id) f>in

nidjt gemofynt, meine 2(nftdjten fallen ju taffen, unb id) fann nur

bebauern, bog biefetben, obrnoßl prtoatim auSgefprodjen , banf bem

SÄanget an 3artgefüljl plöfcttdj bem ^ublifum aufgetifdjt roerben.

Slber id) mieberljole, eS fjat ba3 atteS feine ©ebeutung.

SBejügtid) ber „©ritte" f>aft $u mid) auf einen guten ©ebanfen

gebracht. 3^ toerbe fofort bie nötigen (Srfunbigungen einfließen unb

bin bereit, bie ganje Verausgabe flu beforgen. $)enn id) bin überzeugt,

bafj nidjt nur bie 2lu3gaben gcb*»cft werben, fonbern ba(j babei fogar

ein Überfa)uf$ IjerauSfommen wirb, unb biefen mitt id) bann brübertidj

mit 2)ir teilen. 3ttan mu& bie „©ritte" fofort in3 granflöfifdje über*

fefcen; ba id) mein ©jemplar SRolfton gefdjenft ßabe, fo fd)itfe mir

umgefjenbS ein neues.

3d) ermatte aud) $ein $rama, unb id) üerfpred)e $ir, nid^td

93öfe£, aber bie botte 2Baf)rt)eit flu fagen.

„$>er SBerfltoeifernbe" beanförudjte feineämegS einen gleiten (Sr*

folg, roie bog „Sieb." @3 ift bie§ einfad) eine ©tubie über einen

jiemlid) 6ebeutenben Xt#u3. §ier mürbe fie überfefct unb mad)te

auf bie reflcfticrenbeu Sefer einen fliemfidjen ©nbrurf. Slnläfelic^ beS

„SBerfltoeifefaben" babe idj oon Xaine einen merfmürbigen Settel er*

galten.

Wt bie Steinigen finb t)ier gefunb, aud) id) e3 madjt

fict), id) flage nic&t. 33) umarme $)idj unb atte bie Peinigen unb

oerbleibe $)ein ergebener u. f. to.

340.

%n 3. 21. $ o t o n * f a j a.

«Paris, ben 20 3anuar, 1882.

Siebe 3- <«i$ meinem ©riefe an 3. foerben «Sie erfefjen,

meSßalb id) Sßnen nidjt fofort geantwortet ßabe, fonrie aud), foe(d)e

©orgen auf mir laften. 34 öerflage nidjt, unb bennocty ift e3 unange*

nefym. 5Me ©efd)td)te wirb mid) gegen 100,000 Francs loften. 2Ba3

ift ba flu machen! Übrigeng ift ©elbunglüd !ein Unglüd. @d)abe

nur um meinen SRouffeau ! Xretjaforo fauft it)n mir für 25,000 ftrancS
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ab. 3$ freue miä) febr, bafj e8 mit ber Gefunbfyeit bon Qfyntn

allen beffer fteljt, unb bafc ©ie arbeiten. 2)a3 ift gut. Xoboroto

ift febr traurig, bafc feine Stngeregenbeit bei ber X^eaterfaffe ent-

fdu'eben burdjgefaflen ift ; er benachrichtigte mich baoon. $te stamme

bon 31. — baä habe ich aber nicht erloartet — befinbet fic^ je|t

in 9ttentone; ibre Gefunbbeit fcheint beffer ju fein, ©ie iafy nicht

infolge ihrer GeifteSfchärfe, fonbern au$ nerböfer ®eroot)nbeit. Sttan

hatte nicht wenig ©chererei mit it)r, aber fie ift ein gutes SMbchen.

3<h erhielt bon ber ©atoina einen liebenätoürbtgen örtef. 5lu3

ben Seitungen erfebe ich, bafc fie biefc Xage im „gunggefetten" auf*

getreten ift — meiere armfelige Sftolle bat fie in biefem ©tücfe —
unb ba& 3)arobboro ganj borjüglicf) gezielt bat. 3<h bin fehr neu*

gierig, biefeu ©chauftoieler fennen ju lernen ; er mufj, rote mir fdjetnt,

an 2Kartrjnoro erinnern.

Stteine Photographien finb immer noch nicht fertig, unb beSbatb

fann ich fie 3hnen noch nid^t fd^iefen.

SBir fommen allmählich $u ber Sinnahme, bafj Marianne biel

fbäter nieberfommt, als mir annabmen. Stber ich gebe bie Hoffnung

nod) nid)t auf, &u Syrern Geburtstage nach Petersburg $u fommen.

Hüffen ©ie in meinem tarnen 3bre Äinber, unb mir ertauben

©ie, ©ie felbft ju ffiffen. ^Bleiben ©ie gefunb unb munter, unb

feien ©ie berfid&ert ber aufrichtigen 3uneigung 3^rc^

341.

2ln 3. <ßolon3fi.

Pari«, ben 28. 3anuar 1882.

ßieber 3- i<h mufj m^ bti $ir unb bei deiner ftrau ent*

fct)ulbigen, ba& id) ntc^t fofort auf Sure freunbfäaft freien ©riefe ge-

antroortet t)abe. Unb aud) je|t fdjreibe ich nur fur$, ba ich biefe ganjen

Xage binburch an ber Grippe franf mar. Slufjerbem traf mich ein

fernerer ©dtfag, inbem meine 2oä)ter bollftänbig ruiniert ift unb fi<h

oon itjrem Spanne fdjeiben laffen mufj. 34 W m^ genötigt, meiue

Pferbe, meinen Söageu, bie ÖJemälbe, unter anberem meinen Stouffean *c.

$u berfaufen.
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(Sin anbete« SOtal roerbe icr) ausführlicher fc^reibcn, bodj feilte

befct)ränfc idj mid) nur auf einige SBemerfungen.

1) $>ie „ ©ritte
u

Ijabe idj erhalten, (äffe fie überfefcen unb fe^e

mid) fofort nact) einem gei$ner, Verleger, Bruder 2c. um.

2) Über föolfton »erbe idj (Srfunbigungen ein$iefjen.

3) 34 erwarte $ein 2)rama. gnätoifa^en Oerjage ttidr)t! Steine

|>erren 9te^enfenten fönnten fid) irren. ÜJBir merben ja fe(jen.

4) §in{tcr)tncr) be« SBeiroorte« „tterifdj", meldje« 5)idj im „Sßer*

5tt>eifefnben" fo fet)r in (Srftaunen gefegt fyat, fann idj $)ir nur fagen,

baf$ f)ier fein SBiberförua) ftattfinben fann. Übrigens üerbielt e« fidt)

in SGBirfIitf)feit fo. @r mar ein guter ®erf, aber in feinem Sftuie

lag etma« SBilbcö unb Xierifcr)e$, ba« e^ei bem Xiere eigen, aU
im attgemeinen tierifct) ift. $)a ift bie ßogif ber 2Biberfürüct)e!

5) $)ie ©ntbinbung ber Marianne ift immer nod) nidjt erfolgt.

2Bir erwarten biefelbe jeben Xag.

6) Xaine haben meine beiben ©Triften gefallen. (£r fpradj

befonber« öon bem „Serätoeifelnben," melier r>tcr (Sffeft t)erOorge-

rufen Ijat, unb melden man als eine 9lrt gef^ia^tltd^en £)ocument«

betrautet. 34 binierte biefe Xage bei ihm.

7) (£« bebarf roohf ni4t ber Siebe, bafe id) mi4 im Sorau«

über ben SBefudj deiner Öamilie bei mir in ©öajjfoe freue.

34 umarme $id) unb alle Peinigen.

342.

2ln m. (£. ©attofoto.

$ari£, ben 1. ^bruar 1882.

Siebfter 9ft. GL, $unä4ft bitte iaj, mir nict)t jürnen ju motten,

bafj iaj 3t)ncn ein fo grofje« $arfet jufenbe unb nod) baju mit

literarif^em 3nbalt. 9htn ja, e« ift ba« $robuft eine« jungen

ßiteraten, eine« Shrer 9Za4ahmer, melier niajt ohne latent $u fein

f4eint. SBotten Sie ba« SRanufcriöt gefättigft tefen, ober geben ©ie

e« irgenb einem competenten SRia^ter $u Iefen, unb erftären @ie mir

bann, ob er überhaupt fortfahren fann ju {(^reiben, unb ob einige

3ftogIid)feit öorfmnben ift, baffetbe mit atten orbentli^en Jöeränberungen

unb Umänberungen in ben „SBaterfänbifc&en&nnalen" ju oeröffentli^en.
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364 Xurgenietü'g ©tiefe.

SBolIen ©ie, beiläufig gefagt, bie oerurfadjte (Störung ent*

fc^ulbigen.

34 habe bie beiben ©Triften ber ftrau SB. erhalten unb ge*

lefen. $ie erfte, bie Weine, taugt gar nidjtS, aber bie zweite, etwas

gröfeere, würbe ict) nid)t jurücfweifen, wenn nur ber Anfang geänbert

unb ber ganje ©dtfufe weggelaffen würbe. SBerben ©ie tf)r geftatten,

biefelbe in ber neuen oerbefferten ©eftalt Seiten $u fcr)icfen? ©ie

ift fn'er etwas oernünftig geworben.

2Bir erwarten eine gnäbioe Antwort.

Unb jefct will ict) ©ie niajt mef)r befäftigen unb nur noct) hin*

jufügen, baß ber lefcte „SBrief an bie Xante" reijenb ift.

34 brüdte 3^ncn feft bie $anb.

343.

$n X. SB. ©rigoromitfa).

yatiä, ben 1. $ebruar 1882.

ßiebfter ©rigorowitfd), Welct) ein guter ftreunb unb lieber Üttenfct)

©ie finb! 34 ftef)e f4on fo in 3^* ©c^utb wegen 3h«3 langen

©riefeS, unb jefct ft^retben ©ie mir nodj einen anberen — am $age

na4 ber Aufführung meinet fd)Ied)ten „3unggefeilen " , in welchem

$>aWöbow, fo fdjeint eS, SRartönow gleid) fam, inbem er wie jener,

aus ber faum fixierten ©eftalt beS 9ttof4fin einen lebenbigen unb

treffttdjen SttfmS gefc^affen hat. #eute nod) fc^rieb i4 ihm auf

3&ren SRat einen ©rief, unb ict) ttjat eS mit Vergnügen. 3$ freue

midj, bag i4 it)m eine Gelegenheit gab, fein latent $u geigen unb

ben erfreu Sßlafc auf unferer ©üt)ne 51t behaupten.

34 fct)rieb auct) an ©awina, weld)e fid) in einem reijenben Staate

jeigte, inbem fie barauf beftanb, baß man ben „Sunggefeßen" gäbe,

wobei fie boct) eigenttidj nia^tS p thun (jat, unb ber ganje (Srfolg

bem Äameraben jugute fommen muffte. (53 ift eine gute, opferfreu*

bige ©eele. @S tt)ut mir fehr leib, baf$ fie fo franf ift ... . ©ie

foüte fict) tücr)tig unb emfttid) auSfurieren. Aber fern ber *Büt)ne lang*

weilt fie fi(t) unb ift fd)Wermütig.

SBeinberg telegraphierte mir, id) folle bie 5lbref[e an S. unter*

fcr)reiben. Slber t4 weigerte nu'4 unter bem SSormaub, bafc i4 fie
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niemals gehört f)abe. Unb id) borte fie toirflidj nur einmal in $a*

riö in einem Äoujert, roo fie „mit Raufen unb Xrompeten" buraV

fiel, inbem fie öorfyer bie gan^e 93eoölferung burdj bmtbert ungeheure

Sitfyograpbien, meldje in allen ftenftern ber SBudj* unb 9ftufifalien*

banbtungen auflagen, in ©rftaunen fefcte, Sitbograpbien

3a) geftebe, toeil id) 3b* feine* SerftänbniS für 9Ruftf fenne,

fo ftmnberte id) mid) feljr, als id) erfuhr, baß ©ie bie ^breffe Oer*
*

lefen Ijaben. 3<& fann mir lebhaft oorftetlen, roie ©. SeifaH flatfdjte

unb grölte!

tiefer (Sidjelfönig ift mir, beiläufig gefagt, feljr nüfclid), inbem

er midj oft ber SJttilje, felbft ju fritifieren, überlebt ; roenn ibm ettoaS

gefällt, fo feeiß id) gemiß im SBorauS, baß eS mir toibertoärtig ift,

unb umgefebrt.

@S tfmt mir leib, baß bem Xoporom baS ®efd)äft mißlungen

ift <£r ift ein guter unb ebrlidjer 9Jcenfa), aber ein ©isdjen

grob.

(5S gebt mir t)tcr nict)t fdjledjt, unb id) madje midj aflmäblid)

an bie Arbeit, aber es ift nur fatal, baß meine Familien* refo. ®elb*

angelegenbeiten fo in Unorbnung geraten finb Stteine Xodjter

muß ftct) oon ibrem Sftanne fdjeiben laffen ic. 3d) mar gelungen,

meinen föouffeau $u öerfaufen .... Xretjafom faufte ifm mir ab.

Slber bieg bleibt, bitte, unter unS!

$lntofolSfi mobeHierte eine b?rrlid)e Statue, oon ©pinoja.

Stuf SBieberfelm im Styril in Petersburg ober SRoSfau! ©ie

müffen unbebingt nad) ©paßfoe fommen. $>ie $olonSfi'S roerbeu

toieberum bort $um ©efud) fein.

Entre nous, je ne vois pas Polonski auteur dramatique.

3dj grüße 3fce liebe grau unb umarme ©ie.

P. S. 3dj fa^ bie ftTau Slban aus föußlanb bier. ©ie ift gan$

entjürft oon 3&neit -

P. S. S. O ©rigorotuitf4 ©rigororoitfd), mieber ift 3^r ©rief

olme treffe!! Unb baS bei einem ©uropäer! 3dj abermals

genötigt, per treffe Xo|?orom ju fabreiben.
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Sin SB. 9?. Eamubom.

Paris, ben 1. gebruar 1882.

©eebrter $err Sölabimir Sfttfolajemitfdj, erlauben Sie and) mir

als 2lutor, meine ©lüdmünfdfje ^u allen benjenigen binjugufügen, meldte

Sie anläfclid) 3^)re^ glänjenbcn (SrfolgeS in ber 9tode beS „3unggc*

feilen" erhalten baben. 3d) batte nie baS Vergnügen, Sie gu feigen,

aber id) erinnere mid), ba§ mir ©. Sambia, au bereu feinen unb

richtigen ©efömacf icf) oottfommen glaube, oor groei %at)xtn jagte,

Sie mären ein junger Sdjaufyieler, melier bagu berufen fei, ben bis-

lang nid)t aufgefüllten piafc unfereS berühmten Sflartmtom cinguneb5

men. Sie fügte bamalS binju, fie roolle ibren gangen ©infing geltenb

machen, bamit man Sie für bie Petersburger SBübne engagiere. öS

ftebt unumftöfjlicf) feft, bafj fidt) ibre probegesungen erfüllt baben,

unb id) freue mid), ba& mein giemlidj fdjmadjeS Stütf %bntn Qbt*

legenbeit gab, fidj in ber ©unft beS PublifumS, beffen fiiebling Sie

mürben, feftjufefcen. Sie üerftanbcn es ebenfo, mie 9ftarttjnom, eine

lebenbige unb oolle ©eftalt aus ben unbebeutenben £aten gu fdjaffeu,

meiere 3b^en ber Slutor bot. 93ou gangem £>crgen münfetye id} 3bnen

meitere (Erfolge unb gmeifle nid)t, ba& Sie foldje erringen merben.

3aj boffe, nad) meiner Slnfuuft in Petersburg Sie als ÜRenfa^en unb

als Sdwufaieler fennen gu lernen, unb ingmifdjeu bitte idj mit ber

SBieberbolung meiner ©lütfmünfcfie and) bie 93erftd)erung meiner auf*

ric^tigften £od)ad)tung entgegengunebmen. 3fa gef)orfamer Liener 2c.

345.

51 n 3. P. P o l o Ii S f i.

Paris, ben 12. Februar 1882.

ßieber ftreunb 3- P> antmorte $ir einige SBorte auf deinen

fTeunbfajaftlic^en ©rief. 34> &m überzeugt, bafc $>u megen meiner

unangebmen gamilien*, refp. finanziellen 9lngelegenbeit mebr betrübt

bift, als idj felbft. SBie bem and) fein mag, id) merbe immer, mie

ein ftrangofe fagte, nidjt nur &af6, fonbern and) pousse-cafS baben.

golgliaj brauet man fidj nic^t allgu febr gu beunrubigen. ©ei tnei*
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nem 2Hter roirb mein ©elb mef)r aU nötig ausreißen. ©ann f)abe

id) nocf) einiget ©ir mitjutljetfen.

1) ©dn'tfe mir beftitumt bie „Sßinterfaat"; föolfton unb id)

»erben fäjon ettuaS bamit anfangen.

2) 2lud> ©ein ©rama fenbe! ©ie ©ft^e be3 ©ujeta gefällt

mir. 3Bie fjaft baffelbe bearbeitet?!

3) 21. gehört jur 3a^( ber Snbibibuen, bon toeldjen man fagt,

bafj fte, urie ©orfljörner, toeber au$ bem ®orbe, nodj in ben ®orb

gefyen. Üftun, (Sott fei audj mit ibm!

4) 2lber bafj ©u oon ber %xeppt t)ernnterfäHft unb ©idj 5er*

fdjtägft, baä ift fdtfimm. ©0 finb bie ©i<f>ter! 3mmer ben S&tid

gen £>immet gerietet, unb ftetje ba — bumS! Übrigeng toäre id)

felbft, obfdjon fein ©tdjter, biefe ©age beinahe unter ben OmnibuS

geraten. 2lber über bie (Sefunbfyeit fann idj niä)t fragen.

5) üKarianna ift nod) immer nidjt entbunben. $ngftfidje8, immer*

toätyrenbeS ©rttmrten SBietteidjt roirb afleS glücftid)

oor ftcf) ge^en.

6) (Snblid) befam id> eine orbentlidje ^3t)otogra^)t)ie unb fdjicfe

fte umgefjenbS ©einer ^rau. 3d) erinnere micf) nitf)t genau, ob ©u
i&r bie #änbe füffeft; aber bieSmaf • füffe if)r beibe $änbe in meinem

tarnen, unb fage ityr, id) taffe fte bitten, biefe greife ©eftalt sunt

2lnbenfen an einen Sttenfdjeu bjnjnnefnnen, toeldjer fte aufrichtig liebt.

9ßun bleibe fyübfc^ gefunb , fei nitfjt fctjtoermtttig , arbeite unb

Tebe, fo otel als mögttdj, ju ©einem Vergnügen! 2llle bie ©einigen

unb ©idj umarme id).

346.

21 n 3. 21. $oton3faja.

*ßariS, ben 22. ftebruar 1882.

ßiebe 3- 21., oor einer 2Bod)e erhielt id) %f)xt\\ ©rief unb fomme

erft jefct baju, %ty\in $u antworten. 2lber ©ie werben tnid) getuig

entfdjulbtgen, toenn ©ie erfahren, bafj im Saufe eben biefer SBoajc

mein alter ftreunb sgjarbot oon einem Sungenfdjtag fyeimgefudjt ttntrbe,

an toetdjem er beinahe geftorben toäre. Sflarianna gebar eine ©odjter

(©ufanne), nad) 40ftünbigen dualen. Ütteiue ©odjter enblid) mitfite
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mit ihren bciben Sünbcrn öor ihrem 9Kanne fliegen, unb ich hatte

fie f)tcr 511 üerftecfen ic. ©Ott fei ßob, SBiarbot fübft fid) bereit*

berort beffer, bafc $>offnung auf ©enefung üorhanbeu ift. ÜJcarianne

unb ihr ftinbcfjen befinben fid) mofyl, unb für meine Xod)ter habe ich

einen 3uP«^^0rt gefunben, too ihr Sttann fie nid>t finben mirb.

3cf) fyabt fuuftig öiele ©orgen, bodj toenigftenS fann man ftdj ein

menig erboten, bemi ich ^abe fedtjö dächte hinter einanber ttic^t ge=

fa)lafen. Übrigens ift meine ©efunbheit nicht erfdjüttert. 3d> be=

fchränfe mich heute auf biefe menigen Beilen, borgen ober über;

morgen roerbe ich ausführlicher fchreiben, unb injtoifchen umarme ich

alle feft, feft unb oerbleibe 3h*

347.

5ln (S. 3. ftolbaffin.

$ari3, ben 24. Februar 1882.

ßiebfter ich rnufc fef)t um (Jutfcrmtbigung bitten, bafj ich

nid)t umgehenbs auf 3h*en ©rief nebft ber ©rofctjüre ber grau

^almtyforoa fotoie bem Sftanufcrijjt oon §errn Sffafotoitfdj geantwortet

habe. Slber eS fteöten ftch bei mir, mie auf SSerabrebung, fo oiele

unangenehme unb müheootte Angelegenheiten ein, bajj mir entfdjieben

fein Slugenbticf freier Seit übrig blieb. §eute burchtaS ich beibe

©Triften, meldte ©ie mir jufdutften, unb hier baben ©ie meine

Slntmort

:

1) SBaS baS $rama beS §errn Sffafomitfdj betrifft, fo fyat

baffetbe biefleicht fcenifchen Söert, aber fein literarifdjer SBcrt ift nicht

berart, bog man eS bem „(Suropäifchen öoten" empfehlen tonnte,

welcher au&erbem, mie 3hnen befannt ift, fc^r ungern bramatifchc

SBerfe aufnimmt, unb biefeS felbft bann, menn biefelben ton einem

befannten tarnen unterzeichnet finb. $)e*l)alb hielt ich e$ für beffer,

Shnen ba$ $>rama jur Retournierung an £errn 3ffo^mitfa^ gurücf

jufchiefen.

2) 2Rit ber öroföüre ber grau ßalmtofotoa ift e$ eine anbere

©aa>. ©ie ift fehr oernünftig, ebel unb oorjüglid) gehatten. 3$
rooflte bereits über biefelbe einen «einen Sluffafc für bie „Crbnung"

fdjreiben, ba mürbe biefeS ung(ücfttc$e 3<>urnal pVötyiä) oerboten.
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28asf mar ba zu motten? ®ein anbereS 30Urna^ *°*c^ emen folgen

aufnehmen. Söenu Sie motten, merbe id) 3^nen ben 2luffa$ $ufdjicfen;

öicßeic^t machen Sie e3 möglidj, benfelbeu in bem Dbeffaer 3ourna(

ju oeröffentlidjen. ©eben Sie fdmett Antwort!

sBa3 midj angebt, fo fann tdj %ty\tn fagen, bajj bie ©efdjäfte

nidjt am 95eften geben. $ie ©efunbbeit ift übrigens nidjt fd)led)t.

3$ reife in oier SBodjen öon frer über Petersburg unb 9Jco3fau

nad) bem ©ute, mo id) bis jum §erbft bleibe.

3d) brüefe 3$nen freunbfdjafttidj bie $>anb unb üerbleibe 3fc

ergebener u. f. m.

P. S. 3d) fdjicfe baS 9flanuffript beS $rama3 bireft an §errn

3ffafomitfd), ba id) fdtfießüd) feine genaue Slbrcffe gefunben Imbe.

348.

%\\ 3K. (£. Sattöfom.

$ari$, ben 26. gebruar 1882.

ßiebfter 2K. bie ^Beantwortung 3f)re3 Briefes bat fidj infolge

öerfd)iebener Unannebmlidjfeitcn <in ber gamüie unb finanzielle),

meldje mid) in lefcter Qtit getroffen baben, etmaS oer^ögert. Innfidjt*

lid) ber grau 20. fann id) uod) nid)t£ fagen ; au£ ior fann man, mie

S^nen befannt ift, nid)t f(ug merben. Sobalb id) oon ifjr etmaS (SenaucS

erfahre, teile id) es 3&ncu fofort mit. 2öa£ aber ben anbern 9lutor

betrifft, fo ift er nid)t nur mit altem einoerftanben, fonbern er ift

aud) fef)r erfreut unb füf)lt fid) gefdjmeiäjett burd) bie (Sbre, 3br

2ttitarbciter ju fein. 2)e£f)alb Ijaben Sie, mie man z" fagen pflegt,

carte blanche, 31t fürjen, hinzuzufügen ic. tarnen toerben

Sie angeben 3- ¥• $a if* noâ ei" s<ßunft. tiefer junge Hutor

ift arm , toie ein 3^ , unb menn Sie e£ möglid) madjen fönnten,

ilmt auf SRedmung be£ fünftigen §onorar£ bunbert 9tube( $u fdjiden,

fo mürbe er 3bnen fjerzfidj banfbar fein. Sie fönnten biefe Summe
au mid) fenben, unb id) mürbe Sie i'fjm fofort auSbanbigen.

3d) erhielt 3bren legten „53rief an bie Xante" in ber gebruar*

nummer ber „93aterfänbifd)en 9Innatcn", unb id) fage 3faen obne

Sd)meid)elei , bie Seftüre biefeS SöriefeS mar für mid) ber einzige

lurfleni«»'« ©riefe. I. Sammlung. 24
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ßid)tftrab,( inmitten ber 3änfercien unb ©djerereien, in melden id)

mid) jefct beftube.

3dj roünfdje 3^ncn SÄunterfeit tmb (SJefunbtjeit unb brüde 3faeu

feft bie $anb.

349.

2ln 3. $t. <ßot onSf aja.

Paris, ben 26. gebtuar 1882.

Siebe 3- öor ^tuet Xagen fdjrieb id) 3fynen ei"en furjen

©rief, in meiern idj meine ougenblicfü^e Sage barfegte. (Sie bat fid)

feitbem Wenig geäubert. 9iur ein« ift gut, Marianne unb i&r SHnb*

djen befinben fid) ganj rooftf. 25aS ift ein großes ©ftid. Üttit meinem

greunbe SSiarbot ftefjt eS nodj immer fdjttmm, man fann nidjt ein*

mal fagen, baß er auger ©efatyr ift. 3eoenfaö3 roirb feine ©ene-

fung nur aflmäb(id> üor fid) gefyen unb (angmierig fein; bie arme

ftrau SSiarbot oerläßt fein 93ett faft gar nidjt. 2BaS meine Xod)ter

betrifft, fo fängt bier baS Ungtüd erft an
; jefct fommt bie paderei

mit ben Sttüofaten, «Sadjmattem jc. an bie Steide. $er Prozeß

fann ein 3<*f)r u^b nodj länger bauern. ©ie oerbirgt ftet) nad) mie

öor mit i()ren ®inbern, unb alles, *toaS fie befaß, ift untoiberruflid)

oertoren. Üflöglidjertoeife muß fie 3franfreid) auf immer oerlaffen.

3d) bin oon einem SRabe erfaßt, roeldjeS mid) immer meljr in bie

SRafdjine fyineingroängt. $)iefeS ift um fo brüdenber, ba idj, roie

3(men befannt ift, jn it)r niemals befonbere Zuneigung fünfte, unb

alles, maS id) für fie bislang tbat unb in Sufunft nodj tijun merbe,

einzig unb attein burd) bas pflidjtgefüfyl mir geboten roirb. 5>tcfe

unglütfüdje 2lngefegenf)eit mirb mid) aller SBabrfdjeinlidtfeit uad) hier

länger ^urüdbalten, |a(S id? badjte, unb 51t Syrern ©eburtStage, bem

31. Sftärj, nad) Petersburg $u fommen, baran ift gar nidjt ^u fcenfen.

©ie feljen, baS ßeben fängt an für midj etroaS getblict) ju: tt>er=

ben; jum ©Kirf ift meine ©efunbfyeit uid^t erfdjüttert, baS Podagra

fduoeigt, unb nur feiten erinnert mid) leichtes, unregelmäßiges iftcr^

ftoöfen baran, baß id) gerabe fo ein ©terbttdjer bin, toie alle übrigen

5Renfdjen. .

3d) erhielt fjeute %atotv Petroroitfays 95rief unb baS Sttanufciriöt

aünes Dramas, toe(djeS ©ie eigenl)änbig abgefdjrieben baben. Öd)
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»erbe ba$ Xrama fofort mit grofjem Vergnügen fefen unb 3$nen

fobanu mit Dotier Offenheit meine Meinung fagen. 3$ bitte, mit

ber 3ufenbung be$ föcfteä be$ 2ttanufcriöteS nid)t sögern.

3d) freue mid), bafj bie ^botogratobie 3f)nen gefättt, unb id)

banfe %fyntn für bie $lrt unb SBeifc, roie ©ie mir gebanft baben.

3afou> ^etroroitfdj l)ot biefetbe roabrfajeiulid) be^^alb nid)t gefallen,

weil er fjofft, feinen SSerfuct), mein Porträt 311 malen, roäfyrenb feinem

SlufentbatteS in ©toa&foe 311 erneuern, unb jroar biefeS Sflal gtücftid).

Arbeiten fann idj freirief) jefct nidjt, tdj oerfdjiebe bieg alle§ bis

©öafjfoe.

3dj umarme 3a^m ^ßctrotuitfci) unb bie ®inber, unb ©ie, mit

3f)rer Erlaubnis — füffe itt).

350.

Mn 3\ 2B. ©rigoromitftt).

Paris, ben 12. 9Kära 1882.

Sieber ftreunb 20., id) fdjrcibe 3bnen unter 3b*er ÜftoSfauer

9lbreffe, erftenS um 3buen $u banten, bag ©ie ba£ prädjtige $tner*

bieten be$ §errn 9ttar£, tocldjeS id) felbftocrftänblid) angenommen,

unb worüber id) ibm gefajrieben babe, mir übermittelten. Reitens

möchte id) 3facn Wad^barn 3- 3- Sftafjtom benadjridjtigeu, baj? id>

auf alle meine Briefe feine eitrige 9tod)rid)t öou il)m ermatten babe.

§eute mufcte id) eine 9?ccr)iiiing (311 ftrcS. 2ö Scnt.) für ben 9tot*

mein, toelajer ibm au3 SBorbcaur. geliefert mürbe, begabten. 2lber

id) toeiß nid)t einmal, ob er biefen SBein erhalten bat, unb ob ber-

felbc ibm gefiel. 9)tag er roenigftenS mit ein paar SBorteu Sbticn

eine (Srflärung abgeben, unb ©ie toerben mid) bann benadjridjtigeu.

2ld), roic ferner ift e$, mit bem ebremoerten Sroan SCjitfc^

irgenb ein ®efä)äft an^ufnü^fen!

Wit Vergnügen la$ id) in ben 3citungcu bie 9cadjrid)t über bie

3btten bargebradjte unb burdjauS üerbiente Coation. 3efct fiub ©ie

in einen anberen ©trubel geratben, aber aud) bie* toirb fid) 3&rc

Xbätigfcit cbenfo frudjtbar unb nüfclid) geigen, mie in Petersburg.

2Sa* mid) betrifft, fo brebe id) mid) jefct audj in einem ©trübet

berum, aber id) febe nid)t, baj} ein Vergnügen ober gar ein Wufccu

24*
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bajje#- t)erau3fommt. SBei unferem 2Bieberfef)en roerbe i(f) bieg

$fte3 ,jftsäl)(en, unb biefe 3ufammenfunft mirb balb ftattfinben ....

id) l)offe,jn 5 ober 6 2Bod)en.

fhi cSflJtoifd>en ttmnfdje id) S^nen öon ^erjen attc« ®ute, befonberS

®$&#&f!frr» ©tüficn ©ie alle greunbe tum mir! 3$ briicfe 3bnen

oiri'/P^jft'ffiriP- ®* ©atüina ift jefct in SJceran in Xirol; oon ba

9f#!bftfy UlfeÄöIioL 3^te ©efunbbeit beffert fidj immer nodj ni$t

vid »oün *oid 'j'.

lim ,uiS (fall ,/?o
36L

9tn 3. Sl. Sßotonafaja.

¥ari«, ben 21. 2Kärj 1882.

ßtebe 3. tdj füffe 3f)re $änbe unb bitte um 93er*eif)ung,

bog idj folange auf %foxtn ©rief unb auf ben erften ©rief oon

3afom ^etrotuitfd) .geantwortet t)abe. 3eDej1 £fl9 nafym idj mir

cor au {abreiben unb öerfdjob e3 immer; benn id) mollte 3^nen *U;

gleicf) audj meine Uwemung über ba£ Xrama mitteilen. Unb ba fam

?!lf^ i%cfJ

'ittii(i
1^i^ ,

Öfe Safoto ^etroroitfa) mit ber 92a$ric$t,

b^^W'IWödfiÄrfitie M. $ie$ beunruhigte mi$ fe*r, unb id>

fpNPtttätyHfe cW45e^ in etroaber^

mt^iüb aaftÖ'fgÖiUbftf^ fä» feine SBefferung eingetreten roäre,

1>a er meine ßuneigung au 3^ncn

feM "^tyffe^'blK
1

iffifif^fUf ©ie ebenfo mnnter unb gefunb

aiuTcffletf
1

roh$, titfe nd) "©ic^u
1

feigen gewohnt bin.

j-jüit
SafifiT^^&vcfika^-^cItf?

1

t4'
0
afVfrtterftain gelefen, unb jefet fdjon muß

ta?V%ÄWfm

'

1

ö'etÄiü^tri
f

f
»; 'b6ß t mit ber SReinung beseitigen

grcüfrb«*^ oorgetefen ftat*) 2>aS

*fieArt*<r^W^^ roie bie meine, füge id> in

£tömfe nPM. ,,J^^ roia i$ 3- eine

augfüfyrfidje 9ie$enfion feinet SSerfe^ ^reiben; bieg roirb ifm jroar

mfytniltftify
1^ ii

1tkWlt^lSmSiS l

Schleifen, mit melier 9Iuf;

*"J8jAft ftfify fifflftfp?
JI

|6 ijFtöeine Äibtfef befriebigenb, unb alle

^'WÜfiteV fftiö
1

etfenftfe
fi

$f». °%nV4 flier bteibe, fo ge*

l'^tuiS mauis m (bitn ijoj (bim pi »ttoid or ,w.
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fdjieljt bieg feineämegS megen be3 ^ßrojcffcS, meldjer ja jefct feinen

«Sinn hat, ba meine Xodjter flc^ mit ben ®inbern oerborgen hält.

3ä) habe onbere ©efc^äfte $u oottenben. *äm 1. 2Rai reife idt) hier

unbebingt ab unb benachrichtigte bereits Xfchepfin, bafc er mich «nD

(Such ade gum SGifofauStage in ©öagfoe erwarten möchte. 2öir roer*

ben bort mieberum mie im oorigen gabre leben. ^Beiläufig gefagt,

fdjrieb mir (Sarfcfun (äöfeloolob), er merbe auch 8um SBefudj fommen.

©atoina !ehrte oor brei Xageu nach tytx jurücf, um ©barcot ju fon*

fultieren. ©ie mifl auch nach ©paßfoe, allein man fann auf fie ferner*

lieh mit 53eftimmtheit rechnen.

3ch toerbe Sbncn balb mieber fdjreiben, fet)r balb unb ingluifdjen

füffe ich abermals 3hre #änbe unb oerbleibe auf immer 3h* herlief}

ergebener :c.

362.

%\\ 20. (Urigorotoitfch-

$ariS, ben 29. SWärj 1882.

3ugletch mit Sbrem ©riefe, Ucbfter 3). 2B., erhielt ich ein Schreiben

oon 3- SWajtfom megen beS SöetneS u. f. m. ©ie haben mirftid) ein

2Sunber gett)an, unb mir bleibt nur übrig, mich ju Oerbeugen unb

ju bebanfen. ©ie höben nfich nafdjhaft gemacht — unb heute menbe

ich Won mieber mit einer ©itte an ©ie. SBenn ©. 9tt. Xret*

jafom bereits nach SWoSfau $urücfgefehrt ift, fo melben ©ie ihm ge=

fäfltgft ftolgenbeS. 3«h öerfaufte ihm meinen SRouffeau, unb er blieb

mir noch 5000 frcS. barauf fchulbig, melcf)e ich, wie H ^m bemerfte,

perfönlid) in SRoSfau in (Smpfang nehmen wollte. 21ber injmifchen

finb hier üerfd)iebene unüorhergefeheue ftätte eingetreten, unb beSljalb

merbe ich ^m fe^r oerbunben fein, menn er mir baS ©elb hierher

fehiefen fönnte. (£r hat noch Seit genug baju ; benn oor bem 1. 9Jtai

n. ©t. reife ich nW öon faer aö -

©ie haben mich fcfc mit ber Nachricht erfreut, bag ©ie fia) mieber

bem (iterarifcheu gache gemibmet; eS ift jebenfatlS baS befte ftach.

2Rit großem Vergnügen merbe ich m ©pafefoe 3bre ©rjähluna. an*

hören, mie ©ie mir oerfprechen. 3^ 2tto3fau motten mir unS über

ben 93erfauf meiner SBerfe auf emige 3*tten beraten; biefer ©ebanfe
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idjtotrrt mir fdjou lange burdj ben Äopf, wnb einen belferen Ratgeber,

at$ ©ie, fönnte man in biefer 93ejiehung nicht finben. 3<h tröffe,

ba& ©ie fich mieber an 8. Xoftoi angcfchloffen haben; e3 ift ein ©on=

berting, ober atoeifeteohne ein genialer Sftenfch. $ie tiebe HR.

©amina ift oor einer SSoche fykx angekommen unb fonfultiert ©barcot;

fte ift ernftlid) franf, aber nicht gefährlich- SUfo auf batbtgeä lieber*

feben! Set) umarme ©ie unb bleibe 3hr aufrichtig ergebener n.

353.

9ln benfelben.

$ari£, ben 1. Wpxit 1882.

©ie haben mir eine traurige !Racr)rict)t mitgeteilt, aber ich mifl

noch nic^t bie Hoffnung aufgeben, bafc 3b" Slhnung fidt> nicht be*

mahrheitet. 5tu3 3hrer Mitteilung erfennc ich wieberum jene mabr*

haft freunbfchaftlichen ©efühle, meldte ©ic immer für mich gehegt haben,

unb für bie ich 3*men bcrjtich banfbar bin. SlUein biefeS 2Ral muß

ich erklären, baß ich meine finanziellen ^Beziehungen 51t %toan S^itfä

al$ abgebrochen betrachte. $erfetbe fdjulbct mir noch cine ©umme
toon 311 frc3., meldje ich für SSein aufgelegt habe; er oerforaef)

mir $mar, mir baS (Selb burch einen ^iefißen SBaufier zurückzahlen $u

motten, feheint e3 jeboch öergeffen gu haben.

SBie thut e£ mir um meinen alten ftreuub fo leib! Dfme

SWaglom kann ich wir SftoSfau gar nicht benfen. 2Sie mar er immer

fo gefunb unb munter! X)odj ich fann n0(§ nu$t ^er ^n fprechen,

als einen 2Renfchen, toelcher nicht mehr unter ben fiebenben meilt.

3ch bin überzeugt, ©ie merben mir fofort Nachricht jitfornmen laffen,

fobatb fidt) etma£ ereignen fottte.

3ft Xretjafom in 9Ko3fau augekommen, unb haben ©ie ihm

meine Sitte borgetragen?

3n oier^ehn Xagen reife ich oon hier ab, unb 51t Anfang 9Jcai

(nach unferem fitolenber) treffe ich *n 9Ro3fan ein.

3ch brücke Shneu feft bie £anb unb rufe 3fmen „Stuf SBieber*

febeu" ju.
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354.*)

Stn <ä. <ß—W.

$ari$, ben 3. Styril 1882.

©eefjrter #err «. 3, motten (Sie gütigft beweiben, bafc idj auf

3*>Ten ©rief nidjt fofort geantwortet (jabe; id> t)atte üiel ju tbun

unb war jubem franf. Übrigen« bürfte e3 audj nid)t leidet fein,

Derartige ©riefe, wie ben 3^rigen, $u beantworten, um fo ntebr,

Wenn bie Antwort — idj fpredje mit 3fy*en, jebenfaH« aufrichtig

gemeinten SBorten — eine „entfdjeibenbe" ©ebeutung baben fofl.

3(6 madje 3bnen ba^cr fotgenben ©orfdjlag. 9todj ungefähr bier*

jeljn Sagen !omme id) nadj Petersburg unb bleibe bort etwa eine

28od)e. Steine Slbreffe erfahren ©ie in ber 9lebaction be$ „©uro*

öäifajen ©oten". ©efudjen ©ie mid) atebann, unb wir werben 3G*e

©adje orbenttict) beföredjeu. §eute befd)ränfe id) midj nur auf ein

paar Söorte. 3Jton foß im Seben nict)t ein allgemeine« %btat Juanen,

fonbern im ©egenteil ein befonbereS, wahrhaft tebenbige« 3beal.

^uf ein fordtjc« Sbeat unb bie mit tym oerbunbene X^ätigfeit weift

ben 9ttenfdjen ftet« baSjenige bin, wag wir angeborene gälugfeit ober

Xatent nennen, ober um mid) einfacher augjubräcfen, bie ßuft, bie

Neigung ju einer befannten ©adje. 3dj begegnete nodj feinem SKenfdjen,

Wetter nid)t mit einem berartigen Xatent b^aht gewefen Ware.

Allein oiele geben ftdj nid)t einmal bie SJttitje, ifyr Xalent fennen $u

lernen, ober fie galten baffetbe für ju windig unb feineSmcgS wert,

bajs man ilmt feine X^ätigfeit wibme — unb ba$ ift ein groger

geiler. $a« befonbere 3beat wiberfüridjt nidjt nur bem allgemeinen

3beale mit nieten, fonbern empfängt im ©egenteile oon biefem fo*

gar ßeben unb ©ebeiben. SReine SBorte fommen %fynen möglidjer*

weife als Stbftraftionen oor, aber bei unferer 3ufammenfunft ()offe

idj 3Gnen burd) anfdjauftdje ©eiffciele bie SRidjtigfeit berfelbcn nad)*

weifen ju tonnen. 3n$toifc$en wünfdje idt) 3^nen ©efunbbeit, fleube

unb — ©ebulb, Wetter niemanb fo febr bebarf, wie eben bie jungen

Seute, befonberS bei un$ in SRuftfanb. Genehmigen ©ie bie ©er*

ftdjerung meiner ootlfommenften #od)ad)tung n. f. w.

*) $tefer ©rief ift in bem bon Ä. tt> unterzeichneten Ärttfel „3-

©. ^urgentem, bie 3«genb unb bie fpejießen Sbealc („fteue 8«t"

Bo. 2936)'' üeröffentli<$t.
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355.

2ln 3. «. ^olon^faja.

$aris, bcn 8. 2tyrü 1882.

Siebe 3. $1., ich tiabe bie ganjen Xage hinburcf) gefthmanft, aber

l)cute mujj ich Shnen eine nichts meniger als ongenebme Nachricht

mitteilen. 2flicf) Ijat nämlich eine Jffranfheit heimgefucht, mefdje unter

bent Tanten „angine de poitrine (©ruftbräune)" befannt ift. (Sigent*

lieh ift bie ßranftjeit eine pobagraartige Neuralgie be3 ^erjenS.

©efafjr ift nicht babei, aber fie ^mingt mich 51t liegen ober rut)ig

fifcen; beim nicht Hofe beim Srepöenfteigen, fonbern felbft beim Wogen

®et)en ober fogar beim ©teljen auf ben ftügen ffcürt man ftarfe

©Chinesen im föücfen, im Schulterblatt, fomie in ber ganzen ©ruft,

unb Sltmunggbefchmerben fteöen fidt) auch ein. 3^ entfchlog mich,

(Sfjarcot um 9tat $u fragen; er oerfttjrteb mir eine Slr^nei, befal)I

mir rulu'g im Söctt Hegen 5U bleiben unb erflärte mir, biefe föranf«

beit märe, mie alle Neuralgien, feE»r hartnäckig unb launenhaft, unb

e$ fei rein unmöglich, bie Seit 51t beftimmen, mann ich bon hier ab*

reifen fönne, {ebenfalls nicht öor fecf)g Söochen. ©ie fönneu fich

benfen, mie mich ba3 in (Srftaunen fefcte unb zugleich fdfmterjlich be*

rührte, ©oldj ein bummer 3"ftonb — ein fonft öoHfommen gefunber

Sttenfch üermag fich nicht oon ber ©teile ju rühren unb fann nicht

auf ben ftüfjen ftehen, unb (Sott meig, mie lange ba3 noch bauem mirb!

$e8l)alb mache ich Shnen einen 9Sorfch(ag: reifen ©ie mit 3hrer

Familie fobalb als möglich nach ©pagfoe, quartieren ©ie fich ÖOrt

ein, unb marten ©ie, big ich fomme! 3<h »erbe fofort an 9t. Ä.

Xfche^fin fchreiben, bag er alle nötigen Sflagregeln nehme unb bie

erforbertichen Vorbereitungen treffe, gerabe als menn ich fclbft tarne.

(§£ ift mir fehr angenehm, menn ich bebenfe, bog ©ie mich b°rt er*

marten, unb fdmn biefer ©ebanfe allein fcheint meine (Senefung ju

beförbern. Seilen ©ie mir umget)enb§ 3^en Chttfdjlug mit!

SBon 3. oefam ich einen fangen ©rief bezüglich feinet $rama'S

;

ich Wnntc ihm öieleS fagen unb meine Anficht genügenb begrünben,

oerfchiebe e$ aber auf ein anbereS 2ttal. $iefe Xage mirb ber

3eichner bie $robe'3ßuftrationen $u ber „ ©rille
u

bringen.

3ch freue mich, bag menigftenS 3h« $inber fämtlich mieberher*

gcfteCtt finb, unb ich umarme biefelben, mie auch %tüan Sßetromitfch.

3ch füffe Shnen bie §anb. 3hr Sreunb u. f. m.
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356.

«n 2). 2B. ©rigorowitfd).

$ari*, ben 9. Styril 1882.

Siebfter %. SS., idj antworte umgefyenbä auf Q^rc beiben ©riefe,

unb gwar ^ßunft für Sßunft.

1) §ier baben Sie bie Slbreffe oon ©gorow: $au3, Avenue

Hoche 26. mitteilt Sie werben öon i(jm nid)t einen Pfennig (Selb

befommen

!

2) 33on ©onquier Vitien erbielt id) bie 311 3francd
, wetdje

3»on 3(jitfa^ Sftafjlow mir fdnrtbete; weitere gforberungen babe idj

nid)t an ifm. 3^ brause nidjt su erwähnen, ba& bie 9*aa)rid)ten über

ibn micf) betrüben.

3) 3$ &anfe 3faen, bafj Sie Xretjofow meine Sitte mitge*

teilt b,aben ; bie 5000 OrrancS werbe id) nun gewifc fofort befommen.

4) Steine SReife nad) SRoSfau muf} id) (eiber auf unbeftimmte

3eit oerfd)ieben, ba id) oon ber bümmften ®ranftjeit, angine de poitrine

(©ruftbräune) , ^eimgefudjt bin. $ie Ä6fd&eul«$!eit btefer Ärantyeit

befielt barin, bafj ber Steffi fo lange er rufng liegt, gar nidjtS

füljlt; fällt e3 tym jebod) ein ju gefeit ober aud) blog $u ftef)en —
oon $rej>penfteigen Witt id) fdjon gar nidjt reben — fo entftefyen in

ber Sdnifter, bann im SRürfen unb enMidj in ber ©ruft bie unerträg*

Iid)ften Sdjmerjen, welaje ba3 $ltmen Ijinbern u. f. w. 3^ 5°9

(Sbarcot ju SRate, meldjer 1. meine franf^eit „nevralgie cardialgique

goutteuse" nannte, unb mir 2. „polybromure" oerorbnete. hierbei

bemerfte er jebod): „La medicine est a peu pres impuissante contre

cette maladie." Sobann befaßt er mir 3. mid) nidjt oon ber Stelle

ju rühren, Wa3 id) ofwebin nidjt tonnte, unb 4. erflärte er mir, er

oermöge mir nid)t $u fagen, wann id) im Stanbe fein würbe abju*

reifen, 'jebenfaflä nid)t Oor oier Socken. 2luf fo(d)e SBetfe bin id)

leiber nid)t mit bei ber Seier. SBenn id) ein oottfommen gefunber

SRenfd) wäre unb midj nidjt bewegen brauste, fo würbe idj midj in

ben ©efangeuen oon ©ftllon oerwanbeln. $a, tljuen Sie, wag Sie

wollen

!

(£3 war mir f)ödjft angenehm, gute SKadjrid)ten über Solftoi

ju fjören. ©rügen Sie iljn unb feine ganje Emilie oon mir!
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9tt. ®. (Sabina ift ebenfalls bier unb fonfultiert ©fjarcot, aber

ftu\tanb ift feineStoegS gefäbrftdj.

3d) umarme ©ie freunbfdjaftlid).

357.

«n 3. <ß. $olon3fi.

<ßari3, ben 21. Styril 1882.

Sieber 3- ba meine fonberbare ®ranf l)eit $id) beunruhigt, fo

erlaube icf) mir ein fur$e3 9tefum6 berfelbeu auf ©runb ber SluSlaffungen

oon (Sfyarcot unb anberen 5)ir ju geben. (£ä giebt eine jmeifac^e

angina pectoralis: 1. eine essentialia, meldte bei oöttiger (Sefunbbeit

mit einem fürdjterlidjen ©djmerjanfatt in ber ©ruft unb ber ©d)ufter

bei Unmögtidtfeit be3 $ttembolen$ u. f. m. beginnt, für ben %att,

bafj fic nidjt mit bem Xobe enbet, rafd) borübergeljt , olnte irgenb

eine ©pur 311 tyinterlaffen, unb fief) geroöljnlid) uad) einigen Monaten

ober felbft nadj S^ren roieberbolt Sa) roeifj nidjt, ob fie aus

fttttid&en Urfaa^en fyeröorgeljt, aber fte finbet unbebingt, fei c3 früher

ober fpäter, mit bem Xobe i&ren 2lbfd)tu&. 2In biefer Angina leibe

idj ju meinem Jöebauern niajt. Slber e$ giebt 2. nodj eine jmeite

2lrt, angina pectoralis, bie pobagraifdje , aud) cardialgia nervalis

genannt — fte tritt djronifdj auf. 3l|crf* fat ntan ©djmerjen im

Sftüden unb im ©djulterblatt, hierauf !ann man roeber fdjneU geben

nod) bie Xxtppt ^tnauffteigen unb fd)lie($liä} oermag man nidjt ein*

mal ju fteljen ober fidj 511 ergeben. $aä ift eben mein ßeiben ; feine

$auer ift unbeftimmt. 9ttan mu& immer liegen, toeil man nid)t auf

bie ftüfje treten fann, fonft entfielen ©tiaje in ber ©dnilter, ©ruft*

fdmterjen, 2ttmung£befd)roerben u. f. tu. ©olange man liegt, füljlt

man nur einen leisten, bumpfen ©d)tner$, aU toenn ber &at)ix mebe

tbut. 2)a£ einzige 2Rittel beftefyt barin, ruf)ig $u märten, $)ä bier

baä Sßobagra mit öerroidelt ift, fo meinten meine #r$te: märe

gut, toenn ba3 $obagra — idj t>atte e3 bereit« ein 3aljr nid)t —
3t)re gü&e fjeimfudjte. 2öie fd)ön mürbe ba3 absieben!" Unb toa$

gefdmf) ? 3aj befam einen Sßobagra^nfafl, unb jmar an brei ©teilen

auf einmal in beiben ftu&fobten unb im $niee. 3$ mujjte ftarfc

Dualen auSfteben, allein id> badjte mir, e3 märe um fo beffer. 3nMfet^
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ber Unfall ging oorüber, unb ber ©ajmerj in bcr (Schulter Micb.

hierauf brannte man mich an fünfzig (Stetten an ber Schulter; ich

gltd) einer Söaffef, unb ber ©djmerj blieb; auf ben ©einen $u ftehen,

mar mir unmöglich ! ! ! 9D?an will midj nodj einmal brennen
,

boct)

man fagt, e§ roäre e$ am beften, ruhig ju liegen unb bromure de

potassium einzunehmen. ©or Verlauf üon Üttonaten, üom heutigen

Xage an geregnet, werbe ich ba$ ©ett fdjwerlidj üerlaffen, unb irgend-

wohin reifen unb ferjöne ßuft unb ©rannen genießen — ba3 flingt

gerabe^u wie ein 9ftärdjen. Unb btäfyatb, lieber fjreunb, wollen mir

aufhören, über biefen ^unft ju füredjen ; e$ oerfdjafft feinem SRenfcfjen

9iu$en ober Vergnügen.

(S& t^ut mir botf) leib, baß $eine Familie nirfjt nach ©üaßfoe

reifen miH; e3 geht ja ade« umfonft üerloren.

Übermorgen ermarte id) Slunenfow hier. — Äüffe in meinem

SRamen 2)einc ®inber unb 3)eine ftrau unb fage ber ßejjteren, über*

mäßiger Xraurigfeit bürfe man fidj in feinem Salle hingeben!

merbe (Sud) oft fchreiben, bodj ermartet ja feine Snberung jum ©ef-

feren ! @8 ift ba3 eine febr, fehr ^artnäefige ©efdjufye. 3^ umarme

fcidj.

358.

Nn 3. «. ^olonäf aja.

Paris, ben 28. Sfyril 1882.

Siebe 3. 3h*e ©eunrahtgung wegen metner Äranftjeit rührt

mid) fehr, unb ich möchte 3*)nen gern tröftliaje 9£adn;id)ten geben.

Übrigens wirb Sfcnen SK- ®« ©cuüina, welche geftern üon In« nadj

Petersburg abgereift ift, unb wahrfdjeinlid) früher, als biefer ©rief,

bort anfommt, ibre Beobachtungen mitteilen. Wfle #r$te, welche midj

unterfuchten, unter anbereu ©ielogolomüj, erflären einftimmig, meine

ftranfbeit, eigentlich üobagraifdje Neuralgie beS &eraen3, wäre gar

nicht gefährlich, aber hödjf* unangenehm, weil fte unter Umftänben

fehr lange bauern fönne. $ie ^autotfadje liegt barin, baß fte jeben

3Bohnung«wcchfel hinbert ; üon einer Steife fann überhaupt feine föebe

fein, tiefes aUeS ift feineSwegS erfreulich, eS wirft alle meine pläne

über ben §aufen unb fchiebt baS ©ergnügen, ©ie, 3N Familie unb
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380 Surgänie»'* ©riefe.

meine greunbe in ©pa&foe begrüben, in ttnbeftimmte fterue htnau«.

. . . 3lber ma« fott tri) machen? ©egen bie Unmöglichfeit bermag

man nicf)t an$ufämtofen, fonbern man mufj fidt) rut)ig unterwerfen.

3$ freite mich menigften« barüber, bafe (Sie gefunb finb, fleißig ar*

betten unb in 3h*« ®unft Ofortfc^xitte machen. SBer roeig, oieüeicht

haben ©ie noch in biefem SBinter meine SBüfte ju mobellieren! 3dj

meinerfeit« üerfaredje 3h"en, häufig unb ausführlich über meinen (Se*

funbheitäjuftanb Nachricht ju geben, unb ich bitte ©ie, bie SBerftche*

rung entgegenzunehmen, bafc meine ruffichen $rennbe mir ebenfo teuer

unb lieb finb, mie bie ^iefigen.

Schließlich umarme id) all bie Sfaigen freunbfcf)aftlich unb er*

laube mir, ©ie J>eräüc^ft ju füffen.

?59.

2ln 3. <ßolon«fi.

$ari«, ben 1. attai 1882.

ßieber 3- $r aua) i<h bin hineingefallen unb ^abe mir eine

foldje ßranfbeit geholt, üon melier ich bi« üor oierjebn Sagen noch

niemal« ein Söort gehört hatte. Übrigen« fyat bie angine de poi-

trine (SBruftbräune) nichts mit ber 93räune 31t tlnin. 2)er Sttamc ging

toobl nur be«halb auf biefe Shranfheit über, toeil angina im 5iateint=

frfjen im allgemeinen „Selben" bebeutet. (£« ift irgenb ein elfte«

sßaar fernen afftjiert, oon toeldjen bie ßttngc unb ba« Sltmen ab*

bangen — ba giebt e« einen ®räch, unb ba« Stuten ift jum Seufel

!

SWan untertreibet eine momentane angine de poitrine nach 2lrt eine«

©chlaganfalle«, unb eine c^xonifc^e. Steine ®ranfbeit gehört ju ber

legten ©attung. (5« trat nodj $obagra ^in^u
f

unb beS^alb nennt

bie SBiffenfdjaft mein fieiben cardialgie növralgique gouteusse, ido-

bei man meber lieber noch irgeubroelche §al«befchtoerben (jat. Sftur

ift biefe fe Söruftbräune be«halb fchltmm, roetl fidj tjier feine Shtr

anmenben lägt. 3dj fann baher ebenfo leicht fech« Monate, mie fed)«

Söodjen im ©ette liegen muffen.

3a) erhielt auch einen ©rief Oon deiner ftrau unb bebauere

fehr, bafc fie oon ber fRetfc Xeiner ganjen Familie nach ©pajjfoe

nicht« hören miH 3n?ar fyabt ich keinerlei Skrlufte baburcf), allein
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I. Sammlung. 381

bie SBoljnung, bie ^ßferbe, bie $>tenerfd)aft unb afle3 Übrige — alles

ift umfonft ba.

$)od) man tnug ifyr fdjon iljren Sßittcn taffen!

Übet ben Verlauf meinet föranf&eit merbe id) $idj ftetS benaa>

richtigen, gefct lebe mofyl — id) bin mübe!

3a) füffe unb umatme alle bie Steinigen. 3)ein u. f. ».

360.

2tn 2). 30. ©rigorotoitfefc.

<ßari3, ben 1. 9flai 1882.

ßiebet 2). 2B., idj &abe t>on @. SR. Xtetjafom einen fc^r lieben

©tief erhalten, in meiern et midj eintabet, mätjtenb meines 2lufent*

^alte^ in 9#o3fau in feinem &aufe absteigen. Übermitteln ©ie it)m

meinen beften £anf, obmofyl id) !aum im ©tanbe fein roetbe, bon

feinem Anerbieten ©ebraud) 311 madjeu. $)enn e£ ftefyt fd)ltmm mit

mit, unb möge mit (&ott geben, ba& id) in öiet SBodjen ntdjt bon

biet abteifen, fonbetn nur ba3 SBett öerlaffen fann! Übrigens bin

idj Ijier in guten §änben; (Jf)arcot betjanbett miefc.

Über ben atmen ättajjton; babe id) nod) immet feine genaue

9Zact)ricr)t erhalten. Unb föatoelin ift aud) $ufammengebrodjen ?

geljt ju (Snbe mit ben llnftigen.

3d) nmnfdje g^nen ©efunbljeit unb alleä ®ute unb betbleibe

gbt ber^id) etgebenet u. f. m.

P. S. (Mfjen ©je ben (trafen 2. 91. Xolftoi unb feine ganje

ftamilic oon mir!

361.

Sin % 28. Slnnenf on>.*)

$aris, ben 1. 2Rai 1882.

Sieber ^ßarol SBaffüjettritfd) , auf OJrunb unferer langjährigen,

nnmanbelbaren ftreunbfdjaft menbc id) mid) mit folgenber ©rffärung

unb ©itte an ©ie.

*) Seröffentlid&t in ben „9hiff. Altertum." Dftober 1883. -
$ie föebaction.

Digitized by



382 Xurßeniehj'S ©riefe.

Snfolge ber (Jrfdjütterung meiner (Sefunbbeit mödjte id), folange

id) nodj am ßeben bin , eine Verfügung über ba3 Kapital treffen,

roeldjeS meine SBerfe auSmadjen. $ie ooflftänbige (Sammlung ber^

felben — bie lefcte SluSgabe — befinbet fid) im ©efifce be$ SBua>

bänblerS, ber (Srben beS Kaufmanns (Salajero in SKoSfau, aber beffen

ßigentumäredjt erlifc^t in ®ür$e, ba fämtftd)e (S^emjrfare vergriffen

finb. 3$ beabfiditige mm, meine SBerfe oon neuem ju oerfaufeu,

mit @infd)lufi meiner fämttidjen jüngeren (Sdjriften, tocfc^e in Jour-

nalen, (Sammhingen u. f. m. befonberS erfdu'enen finb, foroie aud)

mit $>injufügung aHeä beseitigen , tt>a§ idj in ,3ufunft nod) fdjreiben

werbe (fetbftoerftänbfid) nad) oorberiger 33eröffentftd)nng in ben

3eitfTriften), unb bc3f)afl> crfudje id) ©ic, mit 9R. 9tt. ©tafejuleroitfd),

SBaron ©. 0. ©ingbnrg, SB. SS. (SamarSfi, 93tid)Ott>efc unb anberen

$erfonen, roeldje Sie für nötig erachten, fid) ju beraten, einen Käufer

auSfmbig ju maa^en unb mir nad) $ari3 ba3 ^rojeft einer 93oH*

madjt 51t fenben, üermittelft toeld)er tdj ber öon 3bncn erroäblten

$erfon mein @igentum£red)t anf bie ermähnten Söcrfe abtrete.

SQBa§ fid) fonft unter meinen papieren finben wirb, roie ange*

fangene Iftomanc, 9loDettcu, unbotfenbete unb nict)t ganj fertige @r-

ääfjhmgen, aud) meine öerfönlidjen Sföemoiren unb meine (Sorrefpon-

ben$ — biefeS atfeS übertaffe id) 3&ncn «Kein, mein lieber ^arol

SBafftljetoitfdj , $um beliebigen ©ebraurf) unb jnr beliebigen Hermen-

bung, ganj nad) Sbrem ©rmeffen. 3d) bitte (Sie, äugleid) biermtt

audj baS SRedjt ju beanfprudjen , barüber *n entfdjciben: a) (Soöte

man nidjt je nadj ben Umftänben 511 ber früheren achtteiligen 9Ser=

faf)rung$art feine 3«^«^t nehmen, anftatt obne Xermin jn berfau-

fen, tüie je|t beabfidjtigt roirb? b) (Soll man bie (StereottopauSgabe

„$lu£ bem Xagebudje eineä Sägern" in ben SScrfanf, mag er auf bie

eine ober anbere $lrt bor ftd) geben, mitetnfcr)Iie§en , ober foU man

fortfahren, biefelbe befonberS 31t bertoerten? c) SBürbc id) im ftatlc

besi SSerfaufS baS föedjt baben, ben SBerlag meiner SSerfe einem an-

beren 511 übertragen, faßä berjenige, melier benfetben erwarb, aI3

infoloent ober getbiffenloS fid) erroiefe?

©ei ber fteftfcfcung ber ©ebingungen bc§ borau3fid)tlid)en 93er-

fauf£ möd)te id) %fyxt Slufmerffamfeit unb bie meiner ebrentuerten

Ratgeber bor allem auf ben Umftanb binlenfen, bog id) felbft bie

unumftöfelidje (Summe, refp. $rei$ für bic neue Sluägabe nidrt bc*
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I. ©ammlung 383

ftimmen fann, ollein idj botf Sit roof)( annäbernb auf folgenbe (Sr*

mägungen aufmerffam machen. 2)er SSerfauf meiner SBerfe Braute

mir btetang ungefähr 6000 Stube! pro 3<*fc ein; hierbei finb bie

1000 föubel, meiere idj alljä$rlic& für bie „Memoiren eines 3äger3"

crt>tc(t, nicr)t miteingeredjnet. 3ebenfoflg bat ber Verleger eben fo

oiel , menn ntct)t mebr babei« berbient. 9Son Syrern Urteil nrirb e3

baljer abhängen, auf ®runb eineä mie boben $rocentfa|e3 bie oben

ermäbnte (SKnnafyme fapitalifiert merben fann, mobei ©te gef. in @r-

mägung Rieben motten, bafc ber SSerfauf ber üöttigen SSerjit^tleiftung

auf mein Eigentum enttyreäjen, unb bafj *BerIag$recf)t für bie ganje

gefefclicf) feftgefteüte Seit ©ittigfeit fcben mirb.

3tf) bitte bringenb, in bem aufeufteflenben $ofumente Ijinfidjtttäj

ber 93eforgung ber ®orreftur einen fleißigen unb gemiffenbaften Site*

raten namhaft 51t machen, bamit bie Ungefyeuertiäjfeiten ber föorreftur,

mefdje meine früheren Ausgaben, befonberS bie tefete, auszeichnen,

oermieben merben.

(Smpfangen (Sie im SBorauS ben StuSbrucf meiner tiefften $anf*

barfeit, fomie bie SBerftd&erung einer magren unb aufrichtigen $reunb=

fcfcaft, mit roetdjer ict) auf immer oerbteibe S^r bewirf) ergebener :c.

362.

9In 3. 21. «ßotonSlaja.

$ari$, ben 8. 2Hai 1882.

ßiebe 3- id) lieg einige Xage uorübergeben unb fcfjrieb 3^"cn

nicr)t, meit ia) backte, ict) fönnte ^nen möglicrjcrmeife beffere 9iaä>

richten mitteilen. @o fange babe id) benn gemartet. (£3 fdjeint,

bafj meine föranfbeit eine günftige Söenbung nimmt; ia) founte beute

oom SBettc auffteben, menn auef) mit ©ülfe jtoeier Mffiftenten, fafj

gegen eine Sßiertelftunbe auf bem ©tubte unb ftanb, ma$ befonberS

midjtig ift, $mei SWinuten auf ben Süßen. 9ttein ^Sobogra ift fo

$iemftaj üorüber, unb ber ©djmerj in ber ©ruft unb in ber ©cr)ufter

bat bebeutenb nacfjgelaffen. S^oct) üor oier Xagen mürbe icf) pIöfcHcr)

oon einem quatöotten ©aöe^otifUnfall (colique hepatique) beimge=

fudjt. 3afom ^etromitfd) fennt ba$ $ing, mie mir fcfjcint, bocf> jefct

ift audj bieroon feine ©pur mebr oor()anben. 3<*) t)offc, baß man
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384 Surgeniero'S ©tiefe.

mid) in tner^n Sagen nadj Sougioar bringen fann, unb wer weijj,

WaS bort wirb! 3n bier ober fedjS SBodjen reifen wir nad) Sfcafjfoe,

unb mir werben bort, wenn aud) nur auf furje fo bodj im

gongen wie im borigen %a\)xt (eben. Slflein eS ift nod) ju frü(j, fid)

foldj rofigen Hoffnungen Ijinjugeben. ©obalb nur eine fc^roac^e SJcog*

tidt>fcit öorfjanben ift, foHen Sie $uerft 9tad)rid)t befommen.

93iö baf)in umarme id) Sie alle, unb Sie füffe id).

P. S. SSon übermorgen an gebe id) alle jroei Xage fur$e Sude*

tin£ (jerauS.

3G3.

«n 3. <ß. $oton$fi.

$ariS ben 13. ütfai 1882.

Sieber 3- foeben erhielt id) deinen ©rief unb antworte 2>ir

umgefyenbS. Über bie ^Cbfic^t ber 3- im «Sommer nad) fftucil 511

reifen, Ijabe id) mid) anfangs gefreut, allein fpäter fyabe id) SolgenbeS

in (SrWägung gebogen. £a mir etwas beffer ift, fo bringt man mid)

nä^ften 9ftontag nad) 33ongiöal; bie Ärjte oerfürea)en ftd) öiel üon

ber ßuftöeränberung. Sie ftolge baoon wirb fein, baß idj entweber

ganj wieber IjergefteHt werbe unb nad) Söajjfoe faljre, ober bafj e£

mit meiner Üöefferung nidjt toeit f)er ift, jebod) fo, baß idj mid) nad)

®arl£bab fd)lefcöen fann. 3« beiben gätlen wirb Seine %xau l)ier

fein — unb id) nidjt. Obwohl biefe Steife für SBorja unb 9tatafd)a

öon 9iufcen fein mag, fo wirb bod) ber anbete 3roed nid)t erreidjt.

SKun ftelle Sir öor, wetdjeS ftunftftürf babei IjerauSfommt : id) in

©öafjfoe, unb 3^ Ö5ott meifj wo! 2öas meine Pflege anbe*

trifft, fo ftefyt eS mit berfetben genau fo, wie mit ben ®ogoffd)en

Srutfyennen; e£ ift fogar wiberwärtig, fefyen 511 muffen, wie alles fo

reidjlid) unb fo fett ift. Überlegt (£ud) btefeS alles unb fäffet niajt

früher einen feften ©ntfa^tufe, bis id) (Sud) auf baS entfdjiebenfte er*

Wären fann, bafj id) nad) ©öajjfoe beftimmt nidjt fomme. SBenn id)

adjt Sage in ©ougioal gemefen bin, weiß id) biefeS genau unb werbe

es (Sudj mitteilen.

Sdjlieglid) umarme unb füffe idj Chtd) alle.
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P. S. nimmt mid) nidjt cuentg SBunber, ba& ftc^ bie 2ln*

fünft Stnnenforo'S fo öerjogert. ($r ift oor ungefähr üierac^n Xagen

l?ier abgereift. SBietteidjt ift er front geroorben?

364.

Sin 3. 31. ^otonSfaja.

<ßari§, ben 14. 9Kai 1882.

Siebe 3. St., baä heutige SuUetin ift günftiger; idj fange an,

im äimmer berumjugeljen, wenn aud) mit üKübe, unb nadj fünf bis

fecf>£ Sagen wirb man midj geroifj nad) SBougioat bringen. 3)ann

roirb bie ©aä)e oietleid)t noä) fdjneüer gelten, ©eftern fdjrieb id) an

3- @- roegen 3^er fRctfe (jierljer; id) äußerte ifcm meine Üfteinung

bafjin, id) fjalte e3 für unbequem, roenn ©ie midj fyier treffen »0 Il-

ten 2Ber weiß, oietteidjt leben mir nod) in <Bpa$toc jufammen

!

§eute bin idj fdjon fröt)lict)er geftimmt. Sluf jeben %aü roarten ©ie

meinen ©rief auä Sougitmt ab!

3d) umarme €>ie alle freunbfdjaftlid).

365.

Stn St. SB. Xoj>ororo.*)

<Pari3, ben 17. 9ttai 1882.

ßieber Xopororo, id) roenbe mid) mit fotgcnber Söitte an Sie.

34 roanbte mid) bereit« an ©tafcjuleroitfd), Stnneuforo u. a., erlieft

aber abfdjlägige Stntroort. @£ banbelt ftrf) um ben SBerfauf meiner

Sßerfe, roenn ntdjt auf eroige Seiten, fo boer) um eine neue Stuflage.

Sonnten 6ie uid)t nad) Sftoäfau reifen, ober roenigftenS mit ©atajero'3

©rben — auf feinen tarnen fann id) mid) nid>t befiunen, er fängt

mit bem SBudjftaben 2) an — in ©orrefponbenj treten, ob berfelbe

oieflciajt geneigt roäre, eine neue Stuflage meiner SBerfe mit (Sinfdjfnft

ber neneften $Beröffentlid)ungen 511 beforgen, unb unter roetd)en $8e-

bingungen — roie üiel (Srmplare, meiner s$rei£, roeldje 3afylung3*

*) 3)icfcr ©rief unb bie roetter unten folgenben erftt)tenen im „9htff.

«Utertüm." Dftober 18S3. — $ie föebaction.

2urfl«nie»'8 »riefe. I. Sammlung. 25
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termine? 3d) fage S^nen biefeö alles, ba bie (Sremplare ber früheren

Auflage beinahe oergriffen finb.

TOetiierfeit^ ftette id) nur jtoei SBebingungen : 1) bie $älfte be£

$reife£ mufc fofort — im 93orau£ gejagt werben. 2) 2Rit ber

®orrectur ift ein gebilbeter 2ttann, ein Siterat, $u betrauen, bamit

fidj bie Ungefjeuerlidjfeiten ber früheren Auflagen nid)t toieberfjolen.

©oflte Salajente @rbe etttm nid)t etnöerftanben fein, fo müfjte mau

fidj an einen anberen ©u^änbter menben. $ie Herren ©taftule*

mitfd) unb Sinnentoni meinen, man fönne 20,000 Shibel für 5500

(Sjemülare üerlangen.

tiefem ©riefe füge idj eine befonbere 9So£(maa)t bei. 3d) boffe,

bag ©te einmütigen, menn nidjt, fo fefcen (Sie midj fofort in S'ennt*

ni&. $ann babe id) nodj eine sroeite SBitte. Satte ©amarSfi nodj

nict)t in'£ SluSlanb gereift ift, fo erfudjen Sie ifm bod) in meinem

tarnen, ^olgenbeS mir p fRiefen:

1) (Sin ^robe=@fempIar einer SBollmadjt für ©ie in ber Singe-

legeuljeit, meldte icf) f)ier nieberjo^reibe, unb bie id) fobann Oom (Sonful

beglaubigen laffen unb 3^nen fenben roerbe.

2) (Sin ^robeteftament, laut meinem td) ba§ Siecht, meine Sßerfe

nadj meinem Xobe ^erauSjugeben, furtum ba§ (SigentumSredjt, irgenb

jemanb ganj nadj meinem belieben übertragen barf.

3$ merbe ibm bet^id) banlbar bafür fein; benn id) oerftebe ja

nid)t3 oon folgen Formalitäten.

sMt meiner ©efunbfyeit ift e£ nodj immer beim Gilten, obtoobl

mir etroag beffer ift, ba id) fifcen fann, allein biefe ®ranfl)eit ift üon

langer £auer.

(£nbe biefer SGßodje beabftdjtigt man midj nad) SBougioal ju

bringen.

3dj bitte um balbige Stntmort. 3«a*oifd)en grüfee id) alle 93e*

fannte freunbfdjaftttd) unb brüde S^nen Ijcrjlid) bie $anb.*)

*) tiefem SBriefe ift folgenber $ettel tjinjugefügt: „3dj beöotlmädjtige

Wleranber SEBafftljeroirfö Xoporot», alle Untertyanblungen ^infic^tlic^ ber neuen

Auflage meiner SBerfe fügten. %man Surgeniero. v£ari$, ben 29. (17.)

3Wai 1882.
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•if)0.

9ln 3. $o(on$fi.

$ari3, beu 18. Sflai 1882.

Sieber gretmb 3- eben erhielt id) einen ©rief üon % 28.

Annenforo, in tueldjem er mir fagt, Qofep^tna Antonomna rooHe bod)

t)icrt)er mir „511 £ilfe" fommen. 3d) werbe mid) febr freuen, fic 311

feben. Xt)itt fie e3 SBorja'S unb 9iabja'§ foegen, fo ift ba3 ja ganj

fdjön, aber mir belfen 511 motten, baoon fann feine 9tebe fein, 9tteine

tarnen, meld)c mit einer folgen ©elbftaufopferuug bie $>ienfte tjou

barmber^igen ©djmeftern oerridjten, mürben jebe frcmbe (Smmifdjung

für eine ©eleibigung baltcn unb foldje£ einfad) nicbt äugeben, abge-

fet)en baöon, bafj id) nod) immer nidjt bie Hoffnung aufgebe, in

biefem 3a t)re liatt) ©pajjfoe ju fommen. Überlege beSbalb atteä •

forgfältig mit deiner grau, lieber ftreunb, unb $u mirft ju ber

Überzeugung gelangen, bafj it)re SReife gerabe in ber jefcigen 3eit

bödjft ungelegen ift. 3dj ämeifefteniemate an ibrer aufrichtigen $reunb=

fdjaft unb bin 3&Wina Antonomna für il)r freuttbUc^ed Anerbieten

böd)ft banfbar. $odj id) meine, e3 ift beffer, biefeS jefct ju unter'

laffen unb feine unnötigen Ausgaben 51t mad)en.

9tteine (Sefunbbcit beffert fid), menngleid) fet)r langfam, allein

id) bin trofcbcm immer nod) nidjt im 8tanbe, nadj 23ougiöal 51t fabren,

boffe jebod), e£ biefe Xage tl)un 511 tonnen.

@iu junger 3eid)ner mar bei mir unb brachte febr fdjöne Sf^cr.

$u ber „©rille"; id) gebe biefe Sadje tüdjt auf.

3d) umarme $id) unb ade bie Peinigen bcrjltdj.

367.

An 3>. 28. ©rigoromitfd).

^sariS, ben 19. Wai 1882.

Öicber 28., inbem id) 3*men beute fdjreibe, liege idj jmar

nidjt mebr im SBettc, mufj aber nod) immer ba3 3^wer büten,

meld)e$ id) bereit« feit $roei äRonaten nidjt oerlaffeu babc. ©ifcen

fann id) menigftenS, boct) ba3 ©eben unb ©teben fällt mir fdjtoer.

©nbe biefer 28ocf)c Ijofft man mid) nad) SBougioal ju bringen, mo

id) gemifj ebenfalls lange boden merbe.

25*
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6ie hoben jefct mahrfcheinftch Wegen ber HuSftellung fo öiet

6orgen, baß id) gar nicht wage <5ie um Antwort $u bitten. 5lu3

Syrern ©^reiben festlege ich, baß ber arme 9Raßlow noch am Seben

ift; metleid)t wirb er noch au£ bem Stachen beS XobeS gerettet. 3e|t

habe id) eine SBitte. Unter ber SIbreffe öon Xretjafow — möglicher*

weife ift auch ber «Jcamc ©ergej 9ttichajrowitfch angegeben — fommt

wahrfd)cin(ich in Mrje ein $aß töotwetn au« ©orbeaur. an. tiefer

SBein gehört mir. 9Ran hot nid)tS bafür 51t jaulen, fonbern nur $u

erlauben, baß baS ftaß im Detter be£ Xretjafow'fdjen §aufe$ ftehen

bleibt, big id) Weiter barüber öerfüge. SaS ift alles.

3d) hoffe, baß ©ie gefunb unb munter finb, unb umarme ©ie.

368.

Sin 3. «ßolonSfi.

$ari$, ben 21. «Kai 1882.

Sieber ftreunb 3- % f
in ^Beantwortung Seines Briefes tele-

graphierte ich geftem Seiner grau unb rietb ihr, fie möchte nid)t hier*

ber reifen, unb heute fann id) nur wieberboten, was id) ihr unb

aud) Sir in meinen legten ©riefen gefdjrieben höbe. Ser (Sebanfe,

baß id) in SßariS mutterfeelenaflein in einem fdjttntfen, engen 3intmer=

d)en fifce, ift pbantaftifdj. 3<h fabe n i°5* e 'n » fonbern gan$e brei

fehr geräumige unb ausgezeichnet meublierte Simnter; unb allein lägt

man mid) nur bann, wenn id) felbft cS wünfd)e. Huf baS ßanb

werbe ich nur in ihrer aller ©efellfd)aft reifen. 2BaS biefe Über--

ftebehtng betrifft, welche ganj oon meiner ®ranfheit abhängt, fo

wirb biefelbe immer noch aufgefchoben, obwoht einigermaßen Hoffnung

öorhanben ift, baß mir nächften SKontag — feilte haben wir Sonnerftag

— umziehen fönnen. 3ftan wirb mich aufheben, wie einen SHeifefoffer,

in ben SBagen tragen, bis oor mein £>äuSd)en fahren, mich wieber

auf ben $lrm nehmen unb in'* 93ett legen. Sann will ich ober fr°h

fein! ©obalb baS ©reignis ftattgefunben bot, benachrichtige ich $t<h-

2öaS weiter aus mir werben wirb, ift allein ©Ott befannt. $lber

baS eine 9lefultat fommt babei heraus, baß fowobl idjr wie auch a^ e

jene, welche mir $ugetl)an finb, gebulbig warten müffen. „©ebuft,
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©ebulb !" mieberl)ofte mir ©iefogolorouj. „(Sin anbereä SRittet gegen

3&re Sfrantyeh giebt e3 ni^t." «Run übe id) mtd> in ©ebutb.

SBegen bet „©rille" babe idj $)ir fdjon gefdjrieben; auef) (ner

mufe man ©ebufo f)aben. ©djfte&ttdj umarme iä) (£ud) atte, ade.

369.

Sin 3. «. $oIon$!aja.

¥ori8# ben 23. äRai 1882.

ßiebe 3- $1., id> erhielt foeben 3^ren ©rief unb frage mid), toaä

id> S^ne« antmorten fott. Sie motten entfd)ieben nur unter ber 33e*

bingung uad) ©pafjfoe reifen, ba§ idj ebenfalls bortfyin fomme. 5lber

baä !ann idj ja gar nidjt öerfpred)en, unb ade SSittenSfraft bilft l)ier

nid)t§. üttorgen miß man midj nadj SBougiüat fabren, ba fidj meine

©efunbfyeit Ijier nidjt nur nid)t beffert, fonbern im Gegenteil in ber

legten Qtit fid) fogar oerfdjümmert fyat. 3n ©ougioat mufc id) min*

beftenS fed^ö 2Bod>en bleiben. „Unb mie tuet (Sljancen fmbe id) nad)*

Ijer für bie Steife nadj ©pafjfoe?" fragte id) ben $lr§t. @r antwor*

fcte mir: „©erabe fo üiel, mie für ifyre öottftänbigc ©enefung —
20 auf 100!" ©ie föunen beSbalb fetbft urteilen, we(d)e Antwort

id) 3^nen geben fann. Wtx 9Babrfäjeinlid)feit naaj merbe idj rubig

in SBougioal bleiben müffen. (S3 märe ein grofjeS ©lütf, wenn eS

mir gelänge, mid) fogs$ureifjen, bod> auf ©Kirf flu rennen, ift eine

febr gefäfcrttdje ©adje. ©ottten ©ie batyer für ben ftatt, bafe id) nidjt

in ©pagfoe fein merbe — unb ba3 ift f)öd)ft mafyrfdjeinlidi — nidjt

bortf)in gefjen motten, fo bleibt mir nur nodj (SineS übrig, unb barin

übe i$ mid) jefct fo fef)r, nämlid) in ©ebulb $u marten. 34 werbe

3bnen in ©ougibaf regelmäßiger fdjreiben, al£ idj e3 t)ier tbat. 3«
oier SSodjen mirb fid) bie ©adie übrigens entfdjeiben

;
befinbe idj mid)

bann nodj auf bem Status quo, fo ift an eine 9Reife nid)t ju benfen.

©djüefettdj umarme id) ©ie atte.
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370.

5ln 2R. @. Saltttfom.

«Bougitiat, bcn 26. ÜJtai 1882.

3d) iDoUte .3^nen fdjon mefyrmatS fdjrciben, liebet Tl. @., aber

(Sie miffen roafyrfdjeinlicr) Won, bafe id) bereite länger aI3 brei 2tto*

nate fran! bin unb jtoei äflonate f)inburd) ba£ Sett f)üten mu&te.

2Ran l)at mict) fnerljer gebraut in bcr Hoffnung, bie ßuftoeränberung

mürbe mir Reifen, ba alle SCnftrengungen fettend ber Srjte nidtjtö frudj*

teten. Sflidj befiel eine ganj abfdjeulidje $ranf(jeit, beren tarnen idj

bislang nict)t einmal rannte — angine de poitrine goutteuse, car-

dialgie nevralgique unb äf)nl. — unb meiere barin bcftefyt, bog ber

Sftenfdj Weber gefyen noct) fteljctt fann, ofyne bafe er in ber 93ruft unb

in ber linfen <Sct)ulter graufamc <Sct)mersen erbulbet. 3n ber legten

Seit gefeilte fid) noct) bie nevralgie intercostale in ber regten <Sct)utter

unb in ber (Seite ba$n, roelctje baä Siegen unmöglich) madjt. 9Wir

bleibt nur (5in6 übrig — (Sifcen unb 9Wortil»umeinftiri&ung mittelft

Meiner <Stict)e. SBie (Sie fefjen, ein uncrquicflict)er Suftattb! ftügen

(Sie bann noct) ftarfe Sßobagra^nfälle in ben fjüßen fnn$u, fdjmerj*

»otte ©attenfolir
1

unb, roa$ bie §antitfadje ift, bie Ungettrijjljeit, mann

unb mie ba3 enben mirb — unb als SRefuttat mirb ein fröb,lict)e$

Sanbfcfwftct)en berauäfommen. (So fifee ict) benn f)ier, mie ber ®e*

fangene üon (Srntton, unb fyabe nid)t einmal ben Xroft, bog Storon

mief) befingt, unb bafc @^u!om«fi midj überfefct. ßefctercS ift ein

fctjlimmcr Xroft.

3<f) tiermute, bafj (Sie jejjt irgenbmo auf bem Sanbe finb. $a*

tjer fct)reibe ict) tier 3lbreffe „93aterlänbifct)e 2lnnalen" unb jtoeiflc

nidjt, bafj ber ©rief in 3&re §önbe gelangt. 2Ba3 beiläufig bie

„93aterlänbifct)en Slnnalen" angebt, fo lag ict) in ber testen Kummer

bie w 93Ieiftiftf!i^en" oon (Sctjabetefaja unb gratuliere %\)ncn bu Dem

©rroerb eines großen unb frifdjen XalentS, melct)c§ ict) $u grüßen bitte,

„©in Xag in $ari3," tion 91. unterjeietmet, äfmelt einem mcrftoür=

bigen, etmaS unüberlegten, aber feincSroegS unintcreffanten ©cftiräct)e

ber 2& berart, bafj ict) eine Söette barauf eingeben möctue, bafj fic

bie SSerfaffcrin ift. Sßor einem SDconate reifte fie tion t)ier ab, unb

lieg beim SIbfdjiebe $um Slnbenfen ein SBouquet jurücf, worüber ict)
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fefjt gerührt toax. $)enn mir (jaben uns mit ibr ein wenig gejanft,

©Ott mei& morüber. ©ut ifi au$ „$er 2öaf}rf)eitfucf>enbe
1
', obmoftf

ftettenmeife etroaä fdjmerfäHig unb 511 rbetorifdj. 2tn Syrern „©rief

an bie Xante'' ift nur ba3 Sine au3$ufe|jen, bajj er ber fe^te ift.

$anf meiner Kranfbeit bin id) ein Sefer gemorben, ber alleg oerfdjlingt.

©ogar bie „9ieue $t\t
M

lefe iü) öon Anfang bi3 (Snbe.

$aben ©ie Slnnenforo in Petersburg gefeiert ? fingen ©ie fdjon

an, bie SßoDeHe üon bearbeiten?

©eben ©ie mir 9ßadjrid)t öon gfynen! hoffentlich finb ©ie nod)

immer munter, aber idj bin in jene ©ojiffStrümmer öerroanbeft, oon

merken DebiöuS ftorify, morauf ifmt Slntigone ertoibert: „3a) babe

gefefjen. Hber toeSWb?"

3cfj brücfe Sfmen feft bie §anb.

371.

%n 2t. SB. Xoöorom.

©ougibat, ben 26. ÜKai 1882.

Sieber Ä. SB., geftem braute man midj §iert)er in ber §offmmg,

bafj bie Suft midi) gefunb machen mürbe. 93tö je|t merfe idj nirfjtS.

ftrüfyer fonnte icf) meber getyen nodj fteben, unb jefct oermag id) aud)

nid)t ju liegen; benn ju meinem abfd)eufidjen Seiben in ber linfen

©eite ber ©ruft gefeilt fid) nodj bie nevralgia intereostalis in ber

redjten ©eite. Stttr bleibt noc§ übrig ju fifcen, unb id) fifce.

Scr) t)offe, bafc ©ie alle meine ©riefe erhalten ^aben, unb id)

erwarte S^e Antwort. 3$ töt me^r, benn je juoor, in oölliger

Ungennfjljeit.

3dj brürfe S^ncn freunbfdjaftlitf) bie §anb. ©rügen ©ie $0*

lonSfi'S, aöe ftreunbe uno aflc gutc ©efannte!

P. S. ©ieHeidjt Ratten ©ie föon Seit, nad) ÜKoSfau *u reifen?

Sebenfalte erfcarte idj 9tadjrid>t.

Verte!

P. & ©oeben erfuelt idj öon ©injburg einen ©rief, in tt>etd)em

er mir öorfdtfägt, bie an if)n abgefdjicften 18400 SR. für bie ,£>erau3*

gäbe ju öermenben unb bann felbft ju öerfaufen. $er ©orteil ift

babei atterbinga grofj, aber moöon foH id) inaroifdjen leben? ©tri'
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leicht bat ©alajeto in SKoSfau aud) nodj fo biet @jemp(are, bafj eine

neue Auflage rein unmöglid) ift. ©predjen (Sie über aUe^ mit ©tafr

juteroitfc^ u. f. ro.

372.

Nu 3. onSfaja.

Sougtoat, ben 27. 9Kai 1882.

Sßorgeftern braute man mid> Ijierljer, liebfte 3- 21. unb Oer*

fpradj fiefj fe&r oict oon ber Sanbluft. Slttein bte jefct fpüre icr) oon

einer Söefferung nict)t^ r im ©egentetf, idj fü(j(e mid) fjier oiel fdjfedjter,

aU in $art3. 3)er ©djmer$ in ber ftnfen ©djulter £)inbert mid) ju

geben unb ju flehen, unb baju gefeilte fid) nun nod) bie Neuralgie

jroifdjen ben SRippen, auf ber redeten ©eite, meiere mir nidjt ju liegen

geftattet, befonberS beS Wafyä. 3d) fann baf>er nur fifcen, unb jroar

fo lange, bis fid> audj biefeS ate ju fdiroierig erroeifen roirb. 2BaS

barauS werben foß, toeifc ia) nid}t, allem id> meine, man mufj fdjon

je$t ben 28af)n an eine Steife, an eine ÜberfteMung u. f. ro. aufgeben.

Übrigens gebe idj mir nod) eine £frift oon fünf Xagen, unb bann

roerbe icr) 3^en beftimmt fdjreiben, obfdjon idj bereite jefct oorauS*

fetje, mag id) S^^n fdjreiben fann.

STCan mu& fid) allmäbjidj mit bem ©ebanfen ausführen, baß

id) ein gefreujigter 9ttenfdj bin — id) fann freitier) noa) lange

fnarren.

9iing3 um micr) (jerum grünt unb btüt)t alles, bie SBögef fingen

u. f. ro. Allein biefeS alles ift redjt tyübfd) unb nett, fo lange man

gefunb ift, unb unroittfürlid} erinnert man ftd) t>icr an bie „gleidj*

gültige" Watur.

©leiben ©ie munter unb gefunb! ©ie fjaben nod) bie §älfte

3t)re$ Sebent oor fid), ©ie befifcen einen guten 3flann unb liebe

$mber, unb ba fet)It e3 3^oen roeber an ©orgen nod) an ftreuben.

9tad) fünf Eagen merbe id) S^nen toieber fdjreiben unb bi§ ba*

t)in umarme id) ©ie ade.

P. S. 3a^m Sßetroroitfd) riett) mir, meine ®ranfr)eit burd)

&M£lenSftärfe 51t überroinben. ©agen ©ie ifjm, ia) mürbe mir SKü&e
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geben, feinen 9tat ju befolgen, wenn er ohne fidt) $u runzeln itnb

fchüttetn unb bie £anb aufgeben, einzig unb aßein burdj 2Biflen3*

ftärfe eine ftttege oon feiner eigenen 9Zafe ju oertreiben oermag, be*

fonber« wenn bie flcafe fc^roi^t nnb ber fliege reiche 9tat)Tung

gewährt.

373.

%n <£. 3. «ol&affin.

Sougiüal, ben 27. 2Kai 1882.

Siebfter ©. 3-, i<h 3hren ©rief ttom 20. 'äpxit erhielt, tag

ich fd)on länger ^mei SBodjen im 93ett; erft oor einigen Sagen

bin ich lieber anfgeftanben. $ie $ranft)ett, meiere mich heimfuchte,

war jwar nid)t gefährlich, aber t)ö<f)ft quatooß, bartnäefig unb, wa«

bie Hauptfache ift, ferner beilbar. 9htr mit 2Jcube ^at man mich

oorgeftern bierber gefchteppt, inbem man auf ben Einfluß ber Sanb-

luft große Hoffnungen fefcte, aßein rote mir fdjeint, ift e3 nodj fc^Iimmer

geworben. Snfofge ber Schmer$en in ber tinfeit Seite ber ©ruft

fann ich Weber fteben noch geben, unb beS 9kcf)ta oermag ich nicht

jit feftfafen, weil bie Neuralgie jwifchen ben kippen auf ber regten

Seite mich nicr)t liegen läßt. Sifcen — ba£ ift mein einiger 3» s

ftanb! Xaju fomtnen Schmerlen unb bie ftärfften $obagra*$lnfäße

in ben ^üßen, fowie bie furchtbare ©aßenfolif, furjum aße HonneurS!

3dj werbe Wohl faum irgenbwie wieber ber frühere 2Kenfd)

werben. Seben fann ich jwar noch lange, aber ba£ ift auch aHe3.

3ch woflte biefeu (Sommer auf meinem ®ute jubringen, ich hätte oort

oerfchiebenartige ©efcf>äfte, unb nun ift aßeS $u SBaffer geworben.

(£« ift feine8WegS wuuberbar, baß ich 9ar föne 3C^ hatte, cincn

Stuffafc über bie oortreffliche ©rofehüre ber ftrau ®ahntjfoma jii

fchreiben. Unb welche ©ebeutung hätte biefeS auch gehabt! 55a«

einige 9ttittef, biefem gräßlichen Xreiben abzuhelfen, wäre ein taute«

faiferticheS Machtwort, welche« ba« SBotf in ben Sirchen hören müßte.

Hierauf t) flt auch D ^e *®egenb w
mit ber ihr eigenen Sübnbeit unb

Offenheit hingewiefen. Slßeiu biefeS faiferliche SEÖort wirb nicht ge-

brochen, unb wa« fann ein einzelne« Stimmchen irgenb eine« belie*

bigen intefligenten Spanne« nüfcen! $ie „9?eue Seit" wirb $ich
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begeifern, 2)id) befdjulbigen, $)u ^abeft ben SBunfd), 2>id) $u jeigen,

unb fogar Slnftrietungen machen, Xu feieft öon ben 3uben erfauft.

@$ bleibt nidjtS übrig, als fid) ju fdjämen, befonberS tytx in (Suropa,

fid) $u fdjämen feiner felbft, feiner §etmat unb feine« ©olfeS —
unb fdrtoeigen!

3d) füf)le mid) nod) fo fc$led)t, bafj id) baä Schreiben nict)t

lange aushalten oermag. SBenn mir beffer ift, werbe id) ©ie be*

nadjridjtigen; erhalten ©ie feinen ©rief, fo miffen Sie ftt)on, bafj

früher einmal ein ©djriftfteller fo unb fo emittierte r melier feiner

3ett etmaS, aber nidjts ©rofteä geleiftet fyat, jejjt aber uid)t mefyr

ba ift, fonbern bafj irgenbmo ein franfer ©reis lebt, melier nicr)t

nur nid)t in bie 3ufunft blitft, fonbern fid) nic^t einmal bie TOibe

giebt, um fid) $u flauen.

3d) münfdje Sbnen oon £er$en alles @ute unb brüde Slmen

feft bie $>anb.

374

%n 3. ^olonSfi.

©ougioal, ben 30. Sttai 1882.

ßieber 3. geftem erhielt id) Xeinen ©rief, unb geftern fam

audj ber 51rjt au3 SßariS, melier mir mieberum ben Sftücfen gebrannt

Ijat; morgen miH er mir bie ©ehe brennen. $luä all biefem fannft

Xu fdjlie&en, bafj meine SfranfIjeit im ootlen ©ange ift, unb ba& bie

ßuftoeränberung meinen Suftanb nur oerfdjlimmert l)at. XaS !Re*

fultat Neroon ift, bafj id) mid) ungemein über (Suren (Sntfdjlufj,

nad) ©paftfoe ju reifen, gefreut Imbe. Allein 3fa mitftt je&t miffen,

bafj id) ganj beftimmt nidjt bort^in fomme, unb ba& Xu im SSoraud

auf bie Sangemeile ber bortigen CSinöbe, meldte Xu fo maferifd) in

einem Xeiner ©riefe gefdjilbert t)aft , rennen mufjt. Unb maä bie

Ausgaben anlangt, fo bürft 3fc Gmd) nid^t im geringften genieren;

fie mären aud) ofyne @udj entftanben. 3n biefem ©inne fabe id)

beute an Xfdjepftn getrieben.

Sin ©. merbe id) freilid) Xeine „ftlatfdierei" nidjt abgeben, unb

©Ott meijj, mann id) fie felje! $lber fie ift eine fonberbare ftrau;

oon meinen fämtlidjen oier 3immern bat fie nur ein£ gefeljen —
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baä (Sdjlafjimmer , roeldjeä nid)t fleiner unb nic^t niebriger ift, als

bie geroöbnlidjen ^ßarifer ©djlafjimmer. 2)ie SRuftf unter mir bat

mid) nidjt nur nid)t gcftört, fonbern id) böbe fogar 200 grc£. aus*

gegeben, um eiu langes §ör*9tobr anbringen ju (äffen, bamit id)

biefelbe beffer böre. SBiarbot ift freilid) febr alt, aber id) bin ja

aud) tetn föofenftod; id) fat) it)n tägliaj nur einmal, unb jroar böcfc

ftenS fünf Minuten, aber bie fdjönen ßinber ber fttau Siarbot unb

fie felbft faßen beftöubig bei mir. 9ttid) tonnte man nur bebauern,

weil id) !ran! bin, unb roie eS fa^eint, unheilbar; übrigen^ mar mir

fonft in jeber 93e$iebung roobt SJaffelbe ift aud) f)ier ber %aü:

einerfeits bie unbeilbare ftranfbeit, anbercrfeitS bie allerbenfbarfte

Pflege unb 93equemlid)feit

!

Unb biefeS roirb fo bleiben, lange, lange — roabrfdjeinlid) bis

jum ©nbe meiner Xage.

(Snblid) umarme id) (Sud) alle freunbfdjaftlidjft. 911ja gratuliere

id) &u ber Jöerfefcung in bie öierte klaffe. 3$ nmnfdje @udj allen

aQed ©utc, befonberS ©efunbbeit.

P. S. SBenn S^r in ©paßfoe feib, fo grüßet mir mein £au$,

ben ©arten, meine junge ßidje — grüßet bie §eimat, roeldje id)

roabridjeinlid) niemals roieberfeben roerbe.

375.

Sin 31. 28. Xopororo.

«ougioal, ben 1. 3uni 1882.

ßiebfter Xopororo, gcftent erbielt idj 3f)ren ©rief, unb beute

befam idj ein ©abreiben oon $)umnoro, bem (Srben ©alajero'S, melier

fidj bereit erflärt, eine neue Auflage ju beforgen, unb felbft uidjt

abgeneigt ift, meine SGBerfe auf eroige Reiten fäuflidj ju erroerben.

Mein id) ftimme mit 3faen überein, e3 ift beffer, $unäd)ft eine

neue Auflage ju oerfaufen, unb bann roerben roir ja feben. 3d)

fdjreibe ibm nod) beute, er fönne meine ©ebingungen toon 3bnen

erfabren. 2)icfelbcn ftnb folgenbe:

5500 ©jemplare für ibn, 25 für mid), ganj roie früber. $reiä

25000 SRubel in 9iatenjablungen roie ba$ oorige 2Ra(. 216er e$ müffen un-

bebingt 5000SRubel na$ Slbfdjlufc be3 ftontrafteS f)ierf)er gefdjidt roerben.
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$a man einen befferen SRebacteur, af« ©taßjulcmitfcfc, felbft auf

bem ©ebiete be« 3beaI3 nirfjt $u ftnben oermag, fo muß man aud) biefen

$unft in ben ®ontraft aufnehmen, unb ba« um fo mebr, meil e« fogar

$um«fi (sie!) unmöglid) fein bürfte, eine billigere unb in jeber §in*

ftd)t oorflüglidjere $)ruderei au«finbig $u machen.

3n bie neue Auflage mirb felbftüerftänMid) ade« bineiufommen,

ma« bislang erfdu'enen ift, fotoie alle«, loa« id) in biefem 3flbje nodj

oeröffentlidje, oorau«gefefct natürlid), baß id) fd)reibe, ferner ber 5luf*

fnfc „bie Familie WfafottJ unb bie S(aroopf)iIen," melier fdjon längft

fertig ift, ober au« oerfdjiebenen ©rünben aurürfgelegt würbe. £er*

felbe umfaßt über jmei ©ogen unb ift bem Kapitel „Erinnerungen

au« meinem ßeben unb au« meiner literarifdjen Xfjätigfeit" binju*

jufügen.

Xreten ©ie alfo nad> Empfang btefe« ©riefe« gefälligft mit

$)umnoto in ©erbinbung — meHeit^t mirb fid) bie ©adje madjen!

3m Notfälle gebe id) S^nen bie ©ollmadjt, ganj nad) 3brem ©rmeffen

einige öon biefen ©ebingungen ju änbern, fo 5. 93. ben $rei« u. f. to.

$ie geboffte ©efferung binfid)t(id) meiner (Sefnnbbeit ift nid)t er*

folgt, im (Segenteil, mein 3uftanb mürbe fälimmer. 9ln eine SReife

nad) SRußtanb im «Sommer ift gar nidjt 511 benfen.

3dj brüde 3bnen freunbfd>aftlid) bie §anb unb oerbleibe 3br

ergebener u. f. ro.

P. S. SBenn ©taßjuleroitfdj nod) nidjt au« Petersburg abgereift

fein follte, fo grüßen Sie ibn oon mir, unb banfen ©ie ibm für fein

freunblidje« Anerbieten. ©on ©amar«fi, ioeldjen id) ebenfalls 3U

grüßen bitte, ertoarte id) Wadjricty.

376.

3ln 3. «. $oIon«faja

©ougtüal, ben 1. 3um 1882.

Siebe 3. ba baben ©ie ba« beuttge Bulletin : oor oier Sagen

brannte man mir ben SRüden, unb geftern bie ©ehe! $>eute bradjte

man bei mir eine äußerft comjrficierte Sflafdjinc an, toeldje baburd),

baß fte auf ba« 5(d)felbein einen 3)rud au«übt, e« mir ermöglicht, ju

geben unb ju fteben. 55a« ift aflerbing« ein großer gortfdjritt, allein
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meine ©efuubbeit \)at fidj fidjtlid) berfdjfimmert ; benn ofme SWorpbiuni*

einfürijjungen fann tdj meber fd^(afen nod) auf ber ©eite liegen, unb

jebe unöorfid)tige 93emegung t)at ©ruftfrämpfe jur 3fo(ge. 34 vermag

bie §änbe uictyt über bcn ®opf $u beben, nnb anbete $>änbe muffen

mid) fämmen unb mafajen.

$a$ fflefultat oon all biefem ift niajtS atö eine SBeftätigung

Desjenigen, ma3 ia? an 3afott> $etroh>itf4 gefdjrieben Ijabe: an eine

s
Jteife ift nid» $u beuten.

Xetfen ©ie mir gfyren testen (£ntf4Iu(j mit! 3"iroifdjen um-

arme ia) ©ie atte.

377.

5ln biefe(be.

©ougiüar, ben 2. 3uni 1882.

3b* ©rief ^at mi4 febr erfreut , tiebfte 3- unb ©ie feben,

ia) fa^reibe 3bnen taut %\)xtm SBefcftfe na4 ©pafefoe. 34 ^offe f

baft e£ 3bnen bort toofyl unb bequem fein roirb, aber ia) bitte ©ie,

mir möglidjft auSfübrliaje Sttadjridjten Darüber ju geben, mag bort

oorgebt. 34 »in befanntlid) ein jiemlia) fajfea^ter ßaubmirt. SBe*

fonberö über ben ©arten fdjreiben ©ie mir, über bie oerfa^iebenen

©emüfe, ftrüdjte unb Dbftforten (bie ÖJärten finb nad) bem neuen

®ontrafte meiner alleinigen SBermattung überlaffen, unb e8 mürbe ein

neuer ©ärtner engagiert), bie M(|ef
ben ^ferbeftatt, ba3 2öafd)bau3 it.

©3 ift mir febr angenehm unb offenbar oon ^u^en
, baft ©ie bei

mir bort Söirtin fein roerben. 3d) babe in biefem ©inne geftern

an Xfdjepfin gef^rieben, roetdjer mi4 bereits in biefem 3a&te öe*s

läßt, um auf baS ©ut überjufiebeln, meldjcS ibm fein SBater getauft

bat. (Sbenfo möajtc id) 9tod)ridjt haben über bie ÜBauern, bie SSeiber,

bie ©djule, baä 9lrmenbau3, bie Capelle (! ! !), bie Slrjeneien u. f. m.,

unb id) boffe, baß ©ie uidjt $u träge fein merben, über aßeS au$=

fübrliaj mir ju fdjreiben, obue fict) $u genieren, meit ©ie, mie ©ie

fagen, feinen ©til boben zc.

Seiläufig bemerft, fdjrieb id} an SBfemolob ©arfa^in, er möge

nid)t !ommen, ba idj nid)t bort fein mürbe , unb ©ie Ratten fidj) ju

jener ßeit nod) nidjt entfa^loffen, olme miaj ju reifen. Stber menn
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jefct fein Araber mit Seiten reift, fo mag eT ju ©efud) fommen unb

auäruben

!

38a$ mid) betrifft, fo änbert fia? mein gnftanb nicf)t, balb ein

toenig fdjümmer, balb ein wenig beffer, aber im SBefcntftdjen r)at bie

ftranfljeit um fein §aar nadjgelaffen. £)a$u ift bei und audj ein

©öflenmetter; übrigen^ tiatte baä SBetter auf mid) menig (Sinfluf?.

§eute finb e3 frf>on aa)t Xage, bog idj in ©ougiöal bin, aber itf>

babe baä 3immer nod) !ein cin^igeö Üßa( oerfaffen, unb idj merbe

baffetbe audj faum fo balb oertaffen. 3d) roieberfyofe, id> bin ein

gefreujigter Sttenfd).

33) müufcr)e 3Dnen aßen gröblicf)feit, SRunterteit unb ©efunb-

Ijeit. 3<f) umarme ©ie ade unb ftiffe befonberS Sie.

P. S. ©Riefen ©ie mir eine ©bringe au8 ©pafefoe!

378.

9fa 3- «ßolonSfi.

SBougioaf, ben 6. 3uni 1882.

ßiebfter 3- foeben ert)ielt id) einen ©rief üon ©einer grau

mit ber mir angenehmen SRadjridjt, bafe fie mit ben ®inbcrn nad)

©pafjfoe reift. 3$ fdjrieb ibr bereit? bortbin. 3$ bitte fie, bort gut

$u ttrirtfdjaften. 9ßad) ber SBerfu&erung XfäepfinS ift ber (Särtner,

roe(d>en iä) jefct babe, gut, unb ber ©arten befinbet fid} in ber fajönfteu

Orbnung. S5u roeijjt öietleid)t nidjt, bafj Xfd)ej)tm mid) batb öerfäfjt?

©ein SBater bat ibm ein fteineS ©nt im ßfremom'fa^en Greife ge*

fauft, aber big jum $>erbfte bleibt er in ©öafcfoe. ©eine grau fann

mir bort fe^r nüfclid) fein; id) bat fie, mir oft 311 fajreiben.

2Sa$ meine ©efunb^eit anbetrifft, fo bat fie iid) befannttidj feit

meiner ÜberfteMung uadj bier bebeutenb berfdjlimmert, unb bislang

finb nod) feinertei Mnjeidjen oou SBefferung oorbanben. ©ie(ogoIon)t)i

rätt) mir, einen anbern 5(rjt ju nebmen. 3lber id) benfe, ba£ ift

ganj einerlei, idj toerbe biefe Äranfbeit nidjt mefyr Io3. 3$ tröfte

mid? bamit, ba& id) ja aud) t)ätte bfinb roerben fönnen, unb ba# ift

nod} fö)timmer. 3$ umarme 2)id).
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379.

%n 3. 9t. <ßolon3faja.

Sougiöal, ben 10. 3uni 1882.

Siebe 3. 91., ich bitte ©ie fofort nach Empfang biefeö ©riefeä

ba3 einfiegenbe (Souüert perfönlicf) unferer Sftachbarin (Sltfabeth ÜDcar*

bariettma 3o^Wi ,lö überreichen, ©ie roohnt 5 SBerft oon uns

auf ber ©tjauffee nach Xfcf)ernj. $a$u ift grau 3<rtufd)itux eine feljr

gute unb fluge $ame, unb e3 wirb Shnen öetüife angenehm fein,

ihre SBefanntfdjaft &u machen*)

$ie Safttoemer ®ataftrophe lägt nicht nach, mich ju quälen unb

aufjuregen. 3$ ermarte mit Ungebnlb ausführlichere Wachricfnen.

3n ben ,3e itun9en ftanb, bafj unter ber 3ahf be* Xobten ber ©olm

meinet S8etter§ Nicolai $etromitfch Xurgeniero fich befänbe. SGßenn

e£ mahr ift, fo ttjut e£ mir um biefen jungen 9#ann fet)r leib. 3$
madne feine 93efanntfcf)aft in 9Jco8fau, mo er ©tubent mar. ©ein

Warne ift Wcotaj. (£§ ift nicht jener ©tubent, 9lle£ej Wfolaiemitfch

mit tarnen, melier bei uns in ©pagfoe mar. §aben ©ie übrigeng,

beiläufig gefagt, ^laäjriajt über benfelben?

£>eute fmbe ich einen guten Xag. 3cb0ch Nachts bin ich ge=

jmungen, meine 3^P"^t ju 9Jcorphiumeinfpri{3ungen $u nehmen.

3d) umarme unb füffe ©ie unb alle bie S^igen.

380.

91 n 3. 91. $o(on8faja.

SBougiöal, ben 11. 3uni 1882.

ßiebe 3. 91., id) erhielt geftern einen ©rief tum ©arfdjin (föugen)

unb bitte ©ie, ihm in meinem tarnen für bie freunblichft mitge*

teilten Nachrichten über 3hre 9(nlunft unb ©inquartierung in ©pagfoe

ju banfen. Sßor jmei SSochen fdjrieb ich an feinen Söruber SBfemolob,

nac^ feinem ©ute, bag ich mich mch* entfliegen fönnte, ihn in biefem

3at)re nach ©pagfoe einjulaben, ba ich nicht bort fein mürbe. 91ber

auö bem Briefe Ghigen'a erfetje ich, oa6 SBfemolob in Petersburg ift.

*) Dicfelbe roirb in ben „(Srinnetungen an 3- ©• Jurgenielo" oon

®. SR. @orfcf)tn („®efätcf)tlia>r 93ote", 1883. 9?oüember. ©. 394) ertoäfjnt.
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$a nun fomofjt ©ie, al$ aud) ©ugen, jefct in ©pajjfoe metten —
als icf) itmt fdjrieb, mu&te id) nod) nid)t, ob ©ie fidj entfdjliejjen

mürben, borten $u reifen — fo ftef»t i(mt rnobt, mie mir fdjeint,

nichts im SBege, ebenfalls nadj ©pafjfoe fommen. @3 mürbe mid)

ungemein freuen, benu er tonnte bort audruljen, unb ©ie hätten feine

Sangeroeite. 2Ba3 aber bie ßangeroeite betrifft, meiere (Sugen ermähnt,

fo ift biefefbe teiber bei bem üoüftänbigen SJcanget an ©efetlfdjaft

unüermetblid)! $5amit ©ie fta) ein roenig jerftreuen, fdjtage idj 3^n
üor, fidj mit ber S93irtfc!r)aft ju befdjäftigen. $>a$ ift fefjr nüfctid),

unb fie fyaben aud) ßuft unb Xatent baju. Unb ®arfd)in fann eine

(iterarifdje Arbeit oorneljmen unb baju bie 83ibtiotljef ic. benu^en.

©3 freut mid), ba§ ba£ SBetter 3$nen günftig mar, unb bie Äinber

bereite am erften Xage nad) ben SBorten ®arfd)in'£, oon ber Sonne

üerbrannt mürben. 3dj ertoarte oon Sfaen auSfüfjrlidje 2Jcitteitungen.

2Ba3 aber mid) betrifft, fo ift mir, mie ba$ bei atten d)ronifd)en

tangtoierigen rantyeiten ju geben uflegt, einen Sag beffer, ben an*

beren fdjtimmer, im mcfenttidjen merft man nid|t3 oon einer SBerän*

berung. 3d) bin roieber an bemfetbeu fünfte angetaugt, an metd)em

idj oor ber Slbreife au3 $ari3 mid) befanb; e§ ift fdjon ein ©lud,

bafj ber augenfd)einlid)e (Schaben, meldjen meine Überfiebetuug mir

jufügte, au£gebeffert mürbe. ©djon fünf Xage nebme id) ©t)inin in

jiemlid) gro&en $ofen, unb biefeS fdjeint mir geholfen ju Ijaben.

$a3 SBetter ()at fid) ()ier gebeffert, aber e$ regnet immer nod)

oft, unb bie fiuft ift feitet.

äÖenadjridjtigeu ©ie mid), ob ber s#ferbeftatt enbtidj in Drbnung

gebrad)t ift, unb mie e£ mit ber Äapeße ftefyt ? (Srüfjen ©ie Sadjar

unb feine ganttfie oon mir, unb fagen ©ie ilmt, er mödjte ©ie eben*

fo forgfältig Oftegen, toie mtdj. §at Xfdjepfin 5tnorbnungen getroffen,

bafc mein ftafc Sftotmein, mefd>e3 in 2Jco3fan im |>aufe Xretjafom'3

liegt, nad) ©pafefoe gefdjafft mirb? 3d) fajrieb i(mt barüber.

(Snbttdj umarme id) ©ie äße unb üerbteibe 3br berjtid) er-

gebener.

P. S. ßaffen ©ie bie $ferbe im ©tatte nidjt fteif merben, fon*

bem benufcen ©ie biefelben immer nad) Setieben jum stfu$fabren!
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3«1.

Sin «. 20. Xopororo.

«ougiöat, ben 13. 3uni 1882.

ßiebfter «. 20., geftern Slbenb er£)ieU id) 3f)ren ©rief nebft bcr

üBodmadjt. $a fyeute (Sonntag ift, fo ift ba$ (Sonfufat gefd)loffen;

aber morgen nod) taffc id) bie S3oflmad}t beglaubigen unb 3t)nen %\u

fenbcn.

SSergeffen ©te aud) nidjt, ben tiebften ©amarSfi baran ju er-

innern, bafj id) nod) immer auf ben (Snttourf eines $eftamente3 roarte.

$er ©rbe <5alajero'3 fjetfct nidjt $>um$fi, fonbern SHtmnoro. $)en mit

©atajcro abgcfdjtoffenen Stontraft lieg id} in s#ari3 surüd; id) werbe

bemüht fein, ibn $u befommen unb fdude benfelben gfmen atsbann $u.

SBaä aber meine ©efunbfjeit betrifft, fo füble id) mid) einen Xag

beffer, ben anberen fdjttmmer. 3m SBefentttdjen ift feine $nberung

eingetreten, unb id) bin nod) immer jur Unthätigfcit auf unbeftimmte

Seit ocrurteÜt. Xa3 Setter beffcrt fid) immer nod) nid)t.

3a) brüde 3^nen freunbfdjaftlid) bie &anb unb ocrbteibe 3^
ergebener.

9(n 9Uja ^olonfi.*)

SBougioat, ben 15. 3 lllu 18S2.

Siebfter £>err 9tebacteur be3 „Spajtfoer ©oten," id) bin %imen

fefcr banfbar für bie 3ufen °nng %bxt$ fo intereffanten Sournal^.

3d) la$ bie erfte Kummer mit grofeem Vergnügen unb boffe aud)

bie nädjftfotgenbe Kummer $u erbatten. ©3 märe roünfd)en3roert, über

ben 3uftanb be£ ©artend, über Cuantität unb Cnatität ber $rüd)te,

über ben $uftanb, in meinem ftet) bie Xeid)e ic. befinbeu, 51t bcridjten.

28a£ bie ^Benennung ber jroei anonumen s$ferbc betrifft, fo übertaffe

id) es ber ganzen ftamilic, gemeinfdjaftlid) für biefelben paffenbc 9ta=

men 511 erfiunen, freitid) nid)t fofdje toie „Speiteufet" ober „Sfari*

fifator". 3iua) märe e* roüufd)ensroert 511 erfahren, ob bass SBilb oon

SUejanber 92ero$fi in ber fötyettc toirftid) biefem berühmten tarnte

*) <£in junger 8o&n oon 3afom ^etionutfdj $olon*fi. $te 9icb.

Iutfl6nte»'* «riefe. I. 6ommIunfl. 26
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ätjnüd) fief)t? 3dj ^offe fobanu aud), bag bie ©emof)ner beS „@a*

roina'fdjen gimmei*" bebutfam mit bemfe(ben umgeben, unb ben %ufc

boben nidjt mit djemiföeu ©ei$en unb ftfüffigfeiten begießen, mie biefeS

in beit jmci ^atbgefajojjjimmern bcr ftafl mar.

3a) bitte, aOe Söafjfoer (Sinroobner öon mir ju grüben! 2Baä

aber midj betrifft, fo rnufc idj (eiber berichten, bafc idj mief) nod) immer

in bemfetben äiemlidj fdj(ed)ten (SefunbbeitSjuftanbe befinbe.

©dtfieftfidj bitte idj ben §errn SRebacteur, ben 2ln3bw(f meiner

Xcünabme an feinem Xatent unb an feiner fiiebenStüürbigfeit 511 ge*

nebmigen.

P. S. diejenigen ®übe, me(d)e nod) nidjt gefalbt baben, rate ict)

nnöerjüg(icf) fd}(ad)ten 511 (äffen nnb 511 oerjebren, unb anberc Wiity

fül)e 31t ermerben.

383.

2In 3. % «ßolondti.

©ougiöal, ben 16. Suni 1882.

Sieber %atoto s#etrottntfd), auf deine beiben ©riefe fann idj dir

antworten, bafj mein Suftanb feinerfei Säuberung erfahren bat, b. b-

id) befinbe mid) gan^ abfdjeuftdj, unb bie gufunft ift nodj öon bem

näm(id)en unburdjbringfidjen ©orbange üerbüflt.

(S^ ift mir febr angenehm, bafe ade bie deinigen in ©öafcfoe

finb; idj fd)rieb bereits bortbin unb erbieft öon bort jtoei ©riefe,

einen öon ©arfd)in, ben anberen öon 5l(ja in ber ©efta(t eineä

Sottmars mit bem dite( „der ©öaßfoer ©ote."

S. reift nad) Statten, nadj einem Weinen ©täbtdjen, me(d)eS am

(Somerfce liegt. Sä) fajitfte ibr öor brei 2Bod)en ba3 ©e(b bortbin,

aber fie bat mir ben (Smöfang nict)t beftätigt unb meine anberen

beiben ©riefe unbeantwortet gefaffen.

9tun umarme ict) dia%

384.

9ln 3. 91. $o(on3faja.

©ougiöaf, ben 17. Suni 1882.

ßiebe 3. berstidjen danf für 3f)ren ©rief mit ben ©(umen
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mtb blättern auS bcm ©pafefoer ©arten! 3dj babe mid) fefyr ba=

rüber gefreut. 3cf> banfe %i)\\tn aud) für ba3 Sßerfpredien , mir in

Sufunft auäfübrttdi) 51t fd)rciben. $te gnjette Kummer be3 „©pafe*

foer SBoten" erbieft idj ebenfalls mtb Ia3 biefclbe mit Vergnügen.

SBon ^er^en gratuliere id) $i)\m\ 51t bem glänjenben Erfolg Sbrer

Httobeüierarbeiten. Sie baben fo golbene §änbd)cn, bafe ©ie mit

ibnen aUc^ machen fönncn, ma$ ©ic motten. 28e3l)afb tonnten ©ie

fein guter Sifbbaner fein? (ährtauben ©ie mir, Sbnen nicr)t nur 51t

gratulieren, fonbern ©it aud) 511 füffen. 5)a baben ©ie eine 93e=

fdjäftiguug in ber Gfinfamfeit t»on ©pafefoc, too e£ 3t)»cn jcfct etma3

langroeilig unb übe uorfommen mufe.

Über mid) fann id) leiber nid)t£ bcfonberS ©ute3 fagen. $ic

$ranfbeit fdjeint jtuar ctroa§ fajroädjer aufzutreten, aber fie giebt um

fein §aar nad). gd) ^n, gerabe fo tuic früber, roeber fteben, nod)

geben, roenn id) nid)t bic 9Kajdjinc angabt, tueld)e auf ba$ tinfe

2fd)fe(bein brücft. Unb toa§ ift ba§ für ein ©eljen! 3CÖC ©d)ifb=

träte überbott mid). Siegen fann id) and) nidjt obne befonbere $8or*

bereitungen; entmeber umroirfelt man mid) mit beiden ©eroietten,

ober man mad)t mir ÜÄorpbiumeintyrifcungen. Sttorgenä unb SlbenbS

babe idj biefett>eu ©duneren in ber SBruft unb in ber redjten ©djutter.

5lber id) effc gebörig, unb baS ^obagra in ben ftüfeen bat aufge*

bört; bod) im allgemeinen bin id) ber nömti^e gefreujigtc Sftenfdj,

$u meinem id) oor brci Sftonaten mürbe, unb ber id) bi§ 311m @nbe

meiner Xage bleiben roerbe.

3dj freue mid), bafe ba3 SBettcr bei 3bnen gut ift, bei und ift

e$ unbefriebigenb, mie frül)er, fcudjt unb faft, fo bafe id), um baS

Vergnügen 51t öeröollftänbigeu, mir geftern einen ftarfen ©djnupfen

geboh babe. Söober, «ätcrdjen?!

©djliefeüd) umarme idj ©ie unb ade bie 3brigen feft, unb bic

übrigen ©pafefoer @imool)ncr grüfee idj freunbfct)aftticr).

386.

S&n 3- ^otonäfi.

SBougioal, ben 23. 3uni 1882.

Sieber 3. deinem ©abreiben jufotge abrefficre id) meinen

2«*
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©tief nach ©öa&foe, unb e3 foU mich freuen, menn berfelbc 55>ict>

bort antrifft.

28aS immer für eine Sanbfdmft $)u auch malft, e$ rotrb mir ftet£

fef>r angenehm fein, biefelbe erhalten.

Unb toaä bie §auptfache ift, ruhe ans intb erböte $)ich; beim

auch 2)u bebarfft ber ©rhohing.

SWein guftanb ift immer berfelbe. 3<h 9*^ $i* mein SBort,

fobalb e3 mir beffer geht, benachrichtige ich $i$ fofort. Unb bte

babin frage fdjon nicht mehr banach! 3* ^erbe mich freuen, $>errn

©ertenfohn $u fehen. 3ct) umarme (£uch alle unb oerbleibe (Suer

herzlich ergebener.

386.

2ln 3- 21. $olon*faja.

«ougibal, ben 25. 3uni 1882.

Siebe 3- foeben erhielt ich 3^en ©rief Dom 20. Sunt

@t. unb ben „©toaftfoer SBoten" 9to. 4. 3$ Danfr üon ^aWm &eticn

für 3^re SÄttteifungen, aber ich fann nicht fo ausführlich antworten,

fo gern ich *>ie3 auch möchte. 3m allgemeinen fühle ich mi$ ettoa«

leichter, allein meine launenhafte ®ranfheit nahm eine neue ©eftaft

an, unb ich oermag faum ju fchreiben. %k ©emegung ber rechten

£>anb öerurfacf)t mir fortmäbrenb ftarfe Schwerfen in ber rechten

©djulter unb ich mn gelungen bie $eber hinzulegen, ©eit geftern

habe ich e ine neiie ®ur angefangen nach bem State be£ hieben be=

rühmten 5lr^tcd Saccout, ich triule grofje Ouantitäten SKilch unb nehme

Ritten ein. 2Bir toerben fehen, ma£ babei herau§!ommt. öefonberä

fchmer finb mir bie dächte, welche ich faft fchlafloS ^bringe. $a*

311 ift auch ba£ SBetter abfdjeulich, e3 regnet beftänbig. $>eute, ben

8. $\iti, mußten mir ben Ofen beiden. Unb bei Such herrfcf)t große

3ch hoffe, bag mein alter 3adjar fich öon bem ©onnenftich er*

holt hat.

3d) toeig nicht, roie ich 3^" für bie Sorgen, meldte bie SSirt*

fchaft 3hnen üerurfacht, banfen fott; unter 3hrer Stufet mirb fie

felbftrebenb in «lüte ftehen.
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3aforo ^etromitfrfj ift je^t gemifc fd)on in ©pafcfoe unb fjat

maf)rfd)einlicf) mit ber SRaterei bereite begonnen, unb ©ie gemifj mit

bem 9KobelIieren, ba Sie ©öp$ mitgebracht baben. 95cobettieren ©ie

baä Stopften oon öorja. 34 umarme ©ie alle feft unb oerbleibe

auf immer 3fc untoanbetbarer greunb.

P. S. 34 entfcfyliefje mid) nidjt, nad) Söafttjeroo j$u fdjreiben.

SBon 93afttjemo bis ©paftfoe mirb ber ©rief fd)on fommen, aber Don

bier nad) Saftyemo?!

28a$ für Ortomer Äaufleute (!) bebicteren mir ein Sttbum für

6000 «.? $ie$ ift etmaS Unbegreiflich, 2lu&erorbenttid)e$ ! Unb

mag babe id> biefen ^aufteilten gettjan?

3S7.

$ln 91. SS. Xoporom.

»ougiöat, ben 28. 3uni 1882.

ßiebfter Xoporom, in SBeantmortung 3f>re£ ©riefet babe id)

3bnen mitautbeilen, ba§ id) e$ bur$aud nidjt für nötig erachte, be*

fonbere Snftruftionen geben. $ie SBerfe barf man fa)oit be^balb

nia)t oerfaufen, meil niemanb 00,000 9t. bieten mirb. Unb falls

man eine befonbere Auflage nidjt für 25,000 9t. oerfaufen fann, fo

menigftenS für 23,000. £icS ift ber te|te s.ßrei$, unb e* roirb Oon

3bnen abhängen, für meldje ©umme ©ie fid) entfd)Iiej?cn. Xie ein-

ätge uuerläfjlidje SBebingung, meldte id) ftette, ift eine SBorauäbegafyitng

oon 500Ü 9t. Übrigens, bafe Xumnom fo lange fdjtoeigt, föeint mir

ein Verneig $u fein, bajj er megen ber großen Safyl ber übrigge*

bliebenen (Jjemplare feine $lbfid)t geänbert fwt. SBenn (SHa&unoro

roirflidj ben Sßerlag übernehmen miß, um fo beffer, aber idj jroeifle

baran. $en ®ontraft fjabe id) %fa\tn beStjatb nidjt gefdjirft, loci!

berfelbe in $ari$ liegt. 34 fann nod) nidjt babin reifen, unb bie

^erfonen, meiere id) beauftragte if)n ^u fud)eu, baben tr)n nidjt ge*

funben. Slber idj l)offe 3t)nen benfetben balbigft aufenben ju tonnen.

$ie jmeite unerläßliche ©ebingung ift beiläufig eine gute unb genaue

Äorreftur, mie foldjeä in bem 2lnnenfom'fd)cn Programm auSbrüdfirf)

bemerft mar, unb bamit t)ängt natürlich ber 2)rud in ber SJrudferei

oon ©tafjjulemitfd) jufammen. @nbe biefeS 9ftonat£ fommt er ju mir,

unb bann merben mir aüe£ befpredjen. Übrigen« gebe id) S^ncn
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carte blanche, b. b- id) überlaffe alle« Syrern @rmeffen. Xanfen

Sie in meinem tarnen ©amarafi für bie .ßufenbung fccg Xeftament^-

entnmrfeä; id) roerbc benfelben benufcen.

2Baö meine Sfranfljeit betrifft, fo bin id) roieber Rümmer ge*

toorben, obrool)! idj bislang eine (Srleidjtcrung föürte. ©djlimmer,

beffer, bieg bat feine Sebeutung. 9Jceine Sfranfbeit ift unheilbar,

imb ict) bin auf immer an biefen Ort gefeffelt. 3°1> ijabe mid)

mit biefem ©ebanfen ausgefölmt . . . . fo gut idj es bermodjtc.

3d} brüde 3()neu freunbfc^aftftd^ bie $>anb unb oerbleibe

aufrichtig ergebener.

388.

91 n 3. 21. SßolonSfaja.

Sougioal, ben 29. 3uui 1882.

Siebe 3- in Übereinftimmung mit 3faem 2Bunfd)e fd)reibc

id) 3^nen roieber. 3^ öerfia^ere ©ie, roenn id) nid)t öfters fdjreibe,

fo gcfdjieljt bas nur besbalb, um ©ie nic^t öfter ju betrüben. SOccine

ftranfbeit tyat fict) nidjt geänbert, fie ift roie ein ©ranitfetfen. gu
Reiten ift mir beffer, $u Reiten roieber fdjlimmcr, aber ba baben ©ie

bas feftftcbenbe Programm meiner ©rjftenj. Xie 9iad)t »erläuft

immer fdjled)t, id) roadje unaufbörlid) auf, tro£ ber ^ei^cn Umfd)läge,

(Sbloral, Chloroform unb fogar Sttoröbium. ©efonbers heftige ©d)mer=

jen l)abe id) ^loifd>cn 3 unb 7 Ubr Borgens. Xer borgen ift gc*

roöbnlid) ruljtg; id) fann fteben unb geben, freilia) toenig, unb felbfc

rebenb nur mit §ülfe ber 5Jcafd)ine, roeld)e auf bas linfe Sldjfelbein

brüdt. Obne bie Sttafdjine ift jebe ©eroegung unbenfbar, unb felbft

roenn id) bie 3JJafd)ine gebraute, ftnb bie ©djmer$en fetjr beftig,

roie l)eitte 3. 93. ©egen Wittag fängt bas redjte ©djulterbein bumöf

311 fa^mer^en an unb immer beftiger unb quälenber bis 10 Ubr

Slbenbs. »on 10 W)r bis Mitternacht eine Heine föaft, unb bann

fängt es üon Beuern an.

$>as ©abreiben reijt ben ©d)tner$ infolge ber SBeroegung ber §anb.

3dj oerfuajtc jroeimal im SBagen auszufahren, ganj langfam unb nur

furge 3cit ; bie« rei^t ebenfalls bie franfe ©teile, rr>abrfcr)einlid) roegen

ber @rfrf)ütterungen. $er Stypetit ift gut, ber ÜRagen in örbnung,

fein Stcber. SCReinc Sonftitution bat ftd) tüal)rfdt)einticc> an meine Sranf*
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beit getoöbnt, ein fid)ere£ Qtityxi, bafj leitete unrettbar ift. ©o fanti

man nod) 20 3a^rc leben, aber e$ fragt ftdj, ob e3 ber SJcüfye tuert

ift? Sfagenfdjeinlidj fanu man an eine Steife nidjt benfen. Unb be$*

balb feien ©ie fo gut, laben ©ie midj nidjt nad) ©üafjfoe ein, ftoredjen

(Sie nicf)t baöon, mie idj midj bort erboten, mie man mid) bort gut

pflegen mürbe . . . . ic. . . . 34 meijj ba3 alles febr gut, aber bie$

quält midj nur nod) mebr. 3$ bemühe mid), mit meinem troftlofen

^uftanbe midj au^uföbnen, unb beSbalb oerfajeudje idj forgfältig alle

Hoffnungen unb überhaupt alle ®ebanfen an bie 3ufunft. gjjit mei*

nem öerfönlidjen ßeben ift eä oorbei. Sitte, balten ©ie bieg roeber

für Übertreibung, nodj für Slrgroobn, nodj für ©dmxrmut, e3 ift bie

naefte 2Bal)rf)cit, unb je meniger barüber gefürod)en tturb, befto beffer.

©ie follen juerft erfabren, wenn miber Erwarten ©enefung möglid)

fein foHte. $8i£ babin aber motten mir barüber fdjmeigeu.

©d)liefjlid) umarme id) ©ie alle.

389.

2ln 31. SS. Soöorom.

©ougibal, ben 4. 3uli 1882.

öiebfter Xoöororo, auf Sbren SBrtef t^abe id) golgenbeS $u ant-

morten. ©ie fennen bie Söebtngungen, unter meldjen idj bie neue

Auflage meiner SBerfe ju oerfaufen mittend bin, 5000 9t. im SBorauS,

eine gute ®orreftur unb $rutf bei ©tafejulemitfd). 5llle$ Übrige bangt

öon 3f)rem (Jrmeffen ab. 3d) färieb 3bnen, bag idj ftatt 25000

mit 23000 9t. aufrieben fei, unb menn ©ie eä für nötig balten, nodj

1000 ablaffen merbe, b. I). bafj idj ettentuett für 22000 öerfaufe.

3d) bin bamit einüerftanben.

©ie fönnen (SHa&unotu fagen, bajj idj aufjer beu bereite üeröffent*

lidjten Sluffäfcen nodj jmei oerfüredjen fömttc, meldje juerft bei ibm

erfahrnen merben, erftenö: „$ie fjamilie Slffafom unb bie ©lamo*

ütjilen (berfelbe liegt fd)on längft in meiner Üttafctoe)", unb Reitens

eine autobiografcbifdje Arbeit. 9Jtir fd>eint, (Slajunom toirb feinen

©d)aben baöon fyaben, menn er mir 23000 9tubel $ablt.

Orreilidj märe e$ beffer, idj befäme 25000 9t., aber ber Unter*

fdueb ift nid)t groß. (£3 mürbe ja aud) beffer fein, idj märe gefunb,
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— allein roa$ \oü man ba tf)im ! 3rf) überlaffe atteä Syrern (Srmeffen

unb $i)xex (£infia)t.

Steine ftranfbeit bat fia) nia)t geänbert, unb id> merbe noa) lange

mie ein befangener t)ter fifcen fönnen.

3a) brücfe 3f)nen freintbfct)aft(icr) bie §anb. ergebener.

P. S. Sie fonnten fa)on auä meinem früheren ©rief erfefyen,

bafe id) oon $umnom nia)t£ mebr roiffen miß.

390.

«ii 3- 91-
sßolon3f aja.

©ougiüal, ben 5. 3uli 1882.

Siebe 3- id) erhielt 3bren ©rief unb ben „Süafefoer ©oten".

©on mir fann id) nict)t^ ©ute£ mitteilen, ©orgeftern brannte man

mir ben dürfen unb bie ©ruft (jum fed)3ten SKale), unb ^uar mit

bemfelben föefultat, b. b. e£ falf nic^tö. «Keine Shanfbeit bält ()art^

närfig Stanb, unb eine ftnbcrung ju ermarten, märe leidjtfinnig. (5$

ift für mia) felbft brürfenb %n benfen, bajs idj auf Tange 3^it an ben

biefigen Crt gefeffelt bin, unb e3 tfyut mir leib, Sie burd> biefe 9cadj-

ridu betrüben ju müffen. $)e3ba(b ift e$ beffer, ficr) über biefen v#unft

nid» meitläuftg auSgulaffen. Sie crbliden mit Unrea^t in meinen

SBorten SDhitlofigfeit, im ©egenteil, aus itmen faridjt nur bte 9lner=

fennung einer traurigen 2Bat)rt)eit — SRefignation. $lu3 bem ©riefe

$fd)epfm'3 erfebe idj, baß 3afotu ^etromitfd) in Spajjfoe angefommen

ift. 3^ freue mid) fet)r barüber unb münfdje ibm ^rieben unb SBieber*

genefung. $ura) bie $)ej>efdjen erfuhren mir ba3 fürdrterlidje Unglüd,

meiere« auf ber @ifeubat)u in ber 9iä()e »on ©aftöeroo ftattgefunben

bat. ^offentlid) ift fein ©imuobner tton Spa&foe babei umgefommen.

©erufugen Sie mid) burd) balbige Antwort unb au3fül)rlid)e 3Jcit-

teilungen

!

3a) umarme Sie unb alle bie 3frigen unb üerbleibe auf immer

3br treuer greunb.

P. S. Orbnen Sie gefätligft an , bafj man ben $fcrben mefyr

©afer giebt, nötigenfalls aud) einen SBafferroagen anfdjafft. Xfd)epfin

fdjreibt mir, bafc ba3 ^a§ SBein angefommen ift. ßaffen Sie ben

SSein auf ftlafdjen jieben unb trinfen Sie benfelben auf 3t)t eigenes
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SSobf unb auf ba$ meinige. $ür ade biefe Semüljungen banfe idj

galten taufenbmal im SBorauS, meine liebe SSirtin.

P. SS. ©eben ©ie einliegenben ©rief Xfdjepfin!

391.

An 31. 293. Soporow.

©ougiöat, ben 5. 3uti 1882.

Siebfter A. 2B., obroobl idj 3^nen erf* geftern getrieben Ijabe,

mufe id) 3t)nen t)eute fa)on roieber fdjreiben, ba id) geftern Abenb

3bjen ©rief erhielt , in weldjem ®ic mir ba§ Anerbieten ber Srben

ber ©ebrüber ©atajero mitteilen. 3<S ftcue midj ungemein baräber

unb gebe 3^nen weinen <3egcn $it bem Abfdjlufc be§ ®ontrafte3.

ÜKetne Sebingungen fennen (Sie, aber id) bin bereit, %$ntn biefelben

ju »ieberboten. 1) $er s
JSrei3 beziffert ftd) auf 25 000 SRubef, b. b.

faöd fte fooiet jagten motten, 5000 SR. pränumeranbo , ba§ übrige

©etb in Raten, wie nad) bem früheren ftontrafte. NB. borgen

werbe idj mid), mag e$ fein, wie c3 will, nad) $ariä fdjleWen, unb

ben alten ^antraft auffudjen unb 3buen jufdjiden.

2) (Sine forgfältige $orreftur feitenS eines Öiteraten unb 35rud,

wo möglich, bei ©tafejulewitfd).

8) 3« oen bereits oeröffentlidjten Auffäfcen füge id) nod) aroei

neue binju.

4) 3a) befomme 25 ©Eemplare.

5) 9Rit 6000 (sternklaren bin id) nid)t einoerftanben , 5500

reiben au«. SBemt aber ©alajew burdjauS 6000 miß, fo mufc man

ben $rei3 ber ganzen Auflage entfyredjenb erhöben.

3a) banfe Sonett für alle ©emübungen. ©ie werben btefe

Xage ben ®ontraft jugefajirft befommen. 3d) brüde 9$nen freunb*

fdjaftlidj bie $anb.

392.

An benfelben.

©ougioal, ben 8. 3uli 1882.

ßiebfter Xoporow, id) fdjitfe Slmen enblid) meinen ®ontraft mit
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©alajero, ben id) glüdlid) toiebergefunben ^abe. $luS bemfelben mer*

ben ©ie erleben, baft er auf bic Summe oon 22 000 9t (unb nicr)t

25000) abgefdjloffeu ift. Snfolge beffen tonnen ©ie, menn ©ie es

für gut Ratten, mit biefer Summe ober mit 23 000 9t. fid) begnügen,

ober aber $u einer Auflage oon 6000 (Sjemplaren gegen eine 3&b 5

lung oon 25000 9t. fid) oerfteben.

§anbeln ©ie überlaufet, id) roieberbole eS, gan$ fetbftftänbig.

3d) bin im SBorauS mit allem einoerftauben, mögen ©ie fid) cntfdjei»

ben, toie immer ©ie toollen.

3dj brüefe 3^nen frcunbfct)aftlicr) bie §anb.

393.
*

Sin 3- $oionSf i.

©ougioal, ben 9. 3uli 1882.

Sieber 3- id) erlieft augleid) mit deinem Briefe ein ©^rei-

ben oon 3ofe^()ina Slntouotona unb ben „©paftfoer ©oten." $ür

aHeS fage idj $ir beften $anf. Slbcr ic§ üermag mid) nid&t loSju*

reiften üon bem erfäütternben ©inbrurf ber ©aftuetoo'fdjen ßataftropbe.

3>ie fd)re(flidjen SBorte: „$aS ©tölnten unter ber ©rbe mürbe bis

10 Uljr SttorgenS gehört" — l)aben fid) mir nagelfeft in ben $opf

gefegt. 3ft es möglich, baft man nidjt fofort Slnftalten getroffen, bic

©erunglüdten $u fudjeu ? ©ielletd)t befinbeu fid) unter ber ber

lebenbig begrabenen ©efannte, ^reunbe (SS ift ja berfelbe

3ug ,
meldjen gemölntlid) alle 9teifenbe SJcoSfau'S bennfcen unb ben

audj id) immer benufcte. Um ©otteSnriHen , teile mir möglidjft balb

atte§ mit, maS $)u erfahren fannft!

3d) bin fer>r frot), baft $eine ©etrübnis gfüdtlid^ gefdjtounben

ift. $ie ©paftfoer ßuft mirb $)td) entfdjieben berftetlen. $aju baft

$u bie befte Söirtiu in 9iuftlanb. Xanfe il)r ttielmalS in meinem

Warnen

!

SBaS mia) betrifft, fo ift nod) immer alles beim Elften, ©erten*

fobn ift nod) nidjt gefommen, menigftenS t)abe id) nichts oon ibm

gehört.

XaS SSetter bat fid) bei uns cnblidj gebeffert, obfdjon cS nod)

immer fein ©ommermetter ift.
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3$ umarme (£ud) alle. (Suer gemeinfa)aftlid)er $reunb.

P. S. SDcorgen fdjreibe idj einen befonberen ©rief an 9catafcf)a.

304.

Sin «. 9B. Soporow.

«ougioal, ben 10. 3utf 1882.

Sieber Xoöorow, infolge bes> Briefes, ben idj oon Sluneufow

erhalten fyattc, telegraphierte id) $i)ntn geftern, idj märe mit ber

Verausgabe meiner Söerfe burd) Xumnow in einer Auflage oon 6000

(Sjemölaren für 25000 9tubel ©ilber einüerftanben.

3d) tf)at bieg be^balb, weil idj nadj bem alten ftontraft, melden

id) gt)nen mittelft eingefajriebenen ©riefet fdurfe, im ©anjen 22000

Vilbel befam. ftolglid) belaufen fidj bie übrigen 500 (£jemülare nodj

auf weitere 3000 9tubel. Slber babei werben ©ie auf folgenbe $Be=

bingungen beftetjen. — £)rutf unb Sorreftur burd) ©tafcjulewitfdj,

fofortige ßöftfung oon 5000 Stubel, furjere Xermine ber (^efarntjablung,

fo ba& ber ffteft oon 20000 Vilbel foäteftenS in jmei 3af)ren gezahlt

fein mujs. Slnnenfow giebt ben 9iat, §wei nod) nähere Xermine $u

beftimmen. Übrigen* bangt bieg alles öon gijrem ©rmeffen ab.

ÖJewijj werben ©ie Sluneufow fet)en unb mit il)m fid) bcratben.

©djlie&lid) wünfcfyc id) 3bnen alias ©ute unb brüde 3°-nen

freunbfdjaftlid) bie §aub. 3^ ergebener.

395.

Sin 3. «. *ß o l o n d f a j a.

©ougiüal, ben 12. 3uli 1882.

ßiebe 3- %u geftern erljielt id) %f)ttn ©rief unb ben „©pafjfoer

©oten" mit bem Feuilleton bon 3afow ^etrowitfdj. 3d) baute 3bnen

aufrichtig. Slber wie bie ©aftuewoer ftataftropbe mid) ergriffen bat,

fönnen Sie fid) nidu üorftedeu. 9flir fielen nod) immer bicfe Un-

glüdlidjen oor Slugen, bie im ©flamme erftitften, unb obwohl ibre

Slufftnbung freute freiließ $u ntd)t3 mebr fübren fann, fo bin idj bod)

aujjer mir oor (Sntrüftuug bei bem ©ebanfen , bafj mehrere Xagc

biubnrd) nid)t£ baju getl)au würbe .... Xiefer 9Wolaj Sßctrowitfdj
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Xurg6nien) ift mein Setter, er bat ein ®ut 40 SEBerft öon $fd)ernj

entfernt. 3$ fanntc feinen <Sobn, id) fab Um als Stubcntcn in

9Ho3fau. (5ä mar ein bübfäer 93urfdje, Aug unb ef>rtic^ , ein 9faefe,

noa? einen ®oöf größer a(3 irf). @S tl)nt mir teib nm ibn nnb

feinen SBater.

2BaS mid) anbetrifft, fo fann id) 3bneu fagen, baß meine <£e*

funbfyeit ftortfd)ritte macf)t, aber id) mad)e mir feine Hoffnung. $>enn

Seffernng trat fdjon oftmals ein, lieferte jebod) fein Stefultat. $ie

$ranfbeit fifct bei mir feft .... nnb erft biefe 9*ad)t mußte id)

mieberum jitm 3tfortofyium meine 3"fhtdf)t nebmen. 3$on ©ertenfofm

Ijabe id) nod) feine sJiadjrid)en erbalten ; aber er roirb ja aua) baffefbe

fagen, tt>a£ bie anberen fagen.

yiofymaU banfe id) 3t)nen für 3bre 93emüf)ungen, für baS (Sin*

gemalte zc. 3<f) frene mid), baß ba3 SSetter Sfynen günftig ift, fo

baß 3afom ^etromitfet) fid) mit ber SWafcrei bcfdjäftigen fanu , nnb

idj bin überzeugt, baß er auf biefem (Gebiete 3rortfcr)ritte gemalt

bat. 3$ benfe, er bat meinen „SRouffeau" bei Xretjafoto gefebeu.

©eben 8ie beitiegenbeg 3cttefa^en 9Zatafd)a. Muri) fagen Sic

SR. 21. Xfd)epfin, er möge umgebenbS in meinem tarnen an 91. 2B.

Sopororo (Sergejemer (Straße Mo. 2, Petersburg) 100 9?ubef fRiefen.

Söegen ber Senbung üon 50 SRubel an bie ftrau Krüger*) in 5fto£fau

babe id) i^m fd)on gefdjrieben. $)er Serfauf meiner SBerfe an bie

©rben <Sa(ajett)g ift banf Xoporon>'3 SBemübungen unter oorteUbaften

©ebingungen gelungen.

(Sie rnoßen roiffen, tuer bier bei mir roobnt? ftrau SBiarbot

unb it)r 3Jcanu, it)re Xodjter (Slaubia mit ibrem Spanne (Sbamcrot

nnb jmei ®inbern, jtoei 90cabd)en öon 7 unb 3 3fl l)ren
t

oic anbere

Xod)ter Sttarianne mit itjrem 2ttanne Xuoenioi unb einem 3 Monate

alten ftinbe, enbltd) ein ©obn ber grau SBiarbot, ^aul SBiarbot, ein

©eiger. Übrigens fät)rt bie ganje junge SEÖelt biefe Xage fort, irf)

bleibe mit ben Gilten jurücf. Steine Pflege ift ganj oorjüglid).

$a§ SBetter ift immer nodj unbefriebigenb. ©ei 3bnen ift e3

marm, mir (jaben Äälte unb Siegen.

(Sie {abreiben mir nid)t3 über 3^r SttobeHieren .... <&croiß

feblt e3 3^ncn megen 3^er mirtfd)aftfid)en ©orgen an £rit?

(Sd)abe

!

*) (£tne (£oufinc öon 3. 8. Xurgeniet», ©lijabetf) $etrorona. Sie Hieb.
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3$ umarme unb füffe ©ic alle ber$üd), tyerjUdj.

P. S. 2)a« gag SRotroein mug man auf ftlaföen aie&en, fobatb

ber Heller in Drbnung ift. $)iefe Operation ift (jöcf)ft forgfältig

oor$unebmen, bamit ber SSein nid^t üerbirbt. $)ie ®orfe muffen neu

unb gut fein, unb bie $lafd)en finb tüd)tig anzufaulen. 93ictleid)t

trinfen mir — mer toeig, biefen Söein nodj gufammen!

@3 ift gut, bafe ©ie 99efu<f)e empfangen. 34 JttjetfCe nidjt baran,

bag ©ie im Notfälle fidj bemegen (äffen, im ©pagfoe'fdjen Herren*

l)aufc irgenb einen ungfticfliajen SReifenben aufzunehmen. 34 oerlaffe

mief) auf ©ie, liebe 3- 21., bag ©ie alle« tbun merben, ma« id) tf)un

mürbe, menn idj am $la$e märe.

396.

Hit 3. <ß. ^olouSfi.

©ongiüaf, ben 17. 3uü 1882.

lieber 3^°^ $etromitfdj, idj erhielt ben „©pagfoer 93oten"

unb $)eitt Dritte« Feuilleton. W\ty rounbert, bag 2)n fragft, ob idj

bie früheren erhalten Ijätte. 34 l)öbe auf jeben ©rief genau geant-

mortet. $)u fd)reibft mir über bie munberbare §ifce, meiere bei @ud)

berrfdjt; bier bei unä ift e« beftänbig falt, feud)t unb abfdjeulidj.

Sftan mug be« 9iad)t«, mie im 9£oöember, bie Öfen heilen. 3)u

munberft $idj über $eine SWübigfeit nad) deiner £our nad) bem

3a4arteid); mir fommt eine foldje Xour mie eine §elbentfmt üor,

^u melier einzig £erfute« ober ber fdjnetlfügige 5ld)i£(e« fällig finb.

£u fdjreibft ©riefe oon 4 ©eiten unb entfdnttbigft 3)i4 megen ber

unleferltdjeu ©d)rift. 34 fpürte aber bereit« nad) ber fünften Seite

©djmerjen unb ©tidjc in ber ©djulter, meld>e immer größer merben.

$u fannft fd)Iafen, mann SDu miHft, unb rübmft $idj mit deinen

Hnfampfen gegen ben ©djlaf, botf) id) fann olme 9#orp()ium fein

Huge jutbun

€, mie öerfdjieben ift unfere ßage!

©ertenfobn fdjrieb mir unb mirb morgen fommen. Idem per

idem

34 öergag unferer Söirtin $u fc^reiben
, ftc folle bie $luS*

befferung ber @emäd)«()äufer anorbnen. Sitte fie, 21. baju anju-

föornen.
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3d) freue mid), ba& ber SSein gut ift. 3Rag 3. 51. ben 9ttut

nid» oetfiereu unb ©orja'S SBüfte oou neuem anfangen!

©djließlidj umarme td) Sudj alle unb üerMeibe auf immer bie

an ben bjeftgen Crt angemadjfeite dufter, me(ä)e man nidjt einmal

effen fann.

397.

21 u 3. «. $ 0 f 0 n * f a j o.

«ougioal, ben 21. 3uli 1882.

Siebe 3- s
#., geftem mar ©ertenfolm bei mir unb nad) aufmerf-

famer Unterfudmng meinet Zufälligen ftörper* beftätigte er atteS,

toa3 bie ärjte mir bereite fagten. <3tan«j gefunb merben fann idj

nid)t, aber unter folgenben SBebingungen ift (Srleidjterung möglich

:

feaj* SSodjen hinter einanber ftrenge SDcildjbiät, feine anbere 9tafynuig,

uoßftänbige Unbemeglid)feit unb be§ Wadn* (Sbloral auftatt Dpium.

©r mar fefyr freunblid) unb teilnet)menb. Übrigeng fragte er nadj

3brer Slbreffe unb mottte 3lmen fdjreiben. §eute reift er nad) 93ai<

reutfj, um bie Söagner'fdje Oper 31t Gören, unb uon bort über 2öien

nad) Dbeffa, unb bann nad? Petersburg.

§eute reifte eiue£ unferer jungen $ärd)en ab, morgen gebt ba$

anbere fort. <5ouft giebt'3 nid)t$ 9feue3. Übrigen* bin id) oon

meiner ®ranffjeit ganfl in 9lnfpnid) genommen, unb meine Heroen

finb gänjliä) zerrüttet. $)a£ SBetter ift immer nod) unbefriebigenb.

(Snblidj ttmnfdje idj 3(men öHeS ®ute unb umarme (Sie alle

Zulief).

398.

2In biefelbe.

SBougiüal, ben 24. 3uü 1882.

ßiebe 3- foeben erhielt id) %l)xt\i ©rief, in meinem ©ie

über bie Riegen flogen, unb liier bei uns fterben fogar bie Riegen

oor mite, m ift beute fdjon ber oiertc Sag, bafc id) auf ben SKat

oon SBertenfofm eine auSfdulefclidje Sßildjcur begonnen fjabe, b. b-

auger nefmte id> feine *Raf)rung su mir, unb biefeS foU
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6 Söodjen bauern ! Sage fü^Ie idj eine Heine ©rleidjterung, aber

bie 9täcf)te ftnb nad) roie öor quafoofl, ba SB. äRorpbiumeinfari&ungen

aufä ftrengfte oerboten t)ai, unb außer Sftorptnum überroältigt nid)t£

bie ©djmerjcn. 9ttan muß fidj einen neuen SBorrat oon ÖJebutb an*

fd)affen. SBertenfobn, roetdjer mir ein guter 9Tr$t unb ein boraügtidjer

SRenfdj ju fein fd)eint, roirb öieUeic^t auf ber SRürfreife oon Obeffa

nadj Petersburg in ©paßfoe cinfefjren.

©ie finb roirffid) eine rounberbare SBirtin! $ie $firftdje Ijaben

(Sie gut öerfauft, unb ©ie roerben gut tbun, roenu ©ie ben @oa)

fortjagen . . . . 3d) banfe, baß ©ie ben Auftrag binfidjt(id) (55.

3. ausgeführt baben, unb id) bitte um ©ntfdjulbigung, obfdjou id)

feine ©d)itlb baran trage, fonbcrn ein biefiger Ütuffc, an roetajen id)

midj audj um ©rffärung geroanbt babe. &uf jeben %aü ift eS gut,

baß ©ie bie 93cfanntfd)aft ber ftrau gafufdnna gemalt haben; fie

ift eine gute unb fluge grau, ©elbfrrebenb ift eS beffet über Xfdjernj,

afö über 3)fyen3f 511 fahren . . . aber ad), baS ift roenigftenS in

bicfem 3a(jre nid)t mein $adj!

(£3 tt)ut mir febr (eib um bie ft'atenfdjen Säuern ... ein ge=

fc^teö unb tücr)tigc§ SSolf, nicht fo toic bie ©paßfoer .... $lbcr

mag fann man gegen bie (demente machen? $ie£ ift in feiner 2lrt

biefelbe ®ranfheit.

©ie fagen, ®arfchin bat feine alte äTcutter mitgebracht ....*)

unb SBfcmotob mill nid>t fommen? XaS fönnte ein roenig 3bre

Sangemeile jerftreuen; übrigens fann ber ©änger*©taatSanroait %§.

in biefer Sejiebung aud) etwas tl)un. 3a > ben Xag 3h*er §ochjeit

baben nur im oorigen S^bre fröhlicher gefeiert, als in bicfem . . .

.

aber eS barf 3bnen nicht leib tbun, baß mir und fo innig befreunbet

baben. 3d) mcnigftenS bebaurc eS uicbt. Slber baß mein fiebcn eine

etroaS gelbe ftarbe angenommen bat, ftebt aroeifelloS feft, unb baran

aßt fid) nichts änbern.

3ch umarme ©ic alle f)er$lid).

*) Übrigens fajreibt mir bieg 3* in feinem ©riefe. 3$ fdjretbe

ihm nia)t befonberS, ba ich $11 menig 9leue3 metß, aber \<S) rate ifjm trofo

ber #ifce, fidj mit ber SRalerei ju befdjäfttgen. X.
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399.*)

2ln S. ©. SBertenf obn.

öougiöal, ben 24. 3uft 1882.

Siebfter $oftor, geftern erhielt id? 3bren 53rief mit ber Wach*

rid^t öon ber 3ufenbung ber SRhabarberpiflen, unb ich fage nochmals

meinen aufrichtigen $anf. |>eute ift ber üierte Xag meiner au&

friedlichen 3)cifd)tur; ich faun fagen, bajj ich iü4 öm ^a9e Keffer

fühle, bafür ftnb aber bie dächte quafooll genug, ba ich mit ben

9Korphmmeinfprifcungen aufgehört habe, unb ßbfotafhtybrat hilft menig.

geh habe *>ie Slbficht, mir heute eine foamfehe Stiege an^ufe^en, ganj

in Übereinftimmung mit 3hrer 93orfcc)rift. $a§ (Slnnm, melcheä ich

in jmei $ofen eingenommen \)oht, t)at mir geholfen, aber ich benfe,

e$ pagt nicht $u ber SDcitchfur.

3dj hoffe , baf? (Sie mit $i)xtx Greife nach 53aireuth aufrieben

ftnb, unb ich münfaje 3hnen weitere gftidüche gabrt. $luf bem 9ftücf*

mege üon Obeffa nach 3Jco3fau fahren Sie in einer Entfernung ton

einigen SBerft an meinem ®ute <Spaftfoe=Sutottnuott)o oorbei, (Station

SJcjenaf. (Sie toiffen, bafj bie gfamilie ^otonSft fich jefct bort be*

finbet; alle mürben ftch flemife freuen, menn Sie bort einen SBefuch

machen looltten.

(Smpfangen (Sie bie SSerftcherung meiner aufnötigen Hochachtung

unb Ergebenheit u. f. ro.

400.

2ln 3. 21. SßolonSfaja.

SBougioaf, ben 25. 3uti 1882.

8iebe 3- 21* faum hatte ich Qcftern meinen ©rief an (Sie ab*

gefanbt, atö 3h* ©rief oom 1 2. guni hier anfam, welcher triel früher

hatte anlangen foHen. 30 weiß nicht, roeshaft berfetbe ftch fo öer-

flötet hat. (Seit geftern habe ich felbftrebenb nichts Weueä gehört.

*) ffragmente unb Muffige aus ben 12 ©riefen an Dr. 93. Derlen»

fohn ftnb im „9Rebicinijd)en ©oten" 1883 öeröffenttidjt, unb nachgebrudt in

ber „ftetmat" unb anbeten Journalen. 3m 3., 4. unb 5. ©riefe finb Heine

nottoenbige fiüden gemadjt; bie übrigen 2 roetben unberänbert abgebrudt.

— 2>ie SRebaction.
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Aber biuftd)tttd) beS ®eroädj3baufe3 ermibere idj 3bnen, faffen ©ie

baffelbe, bitte, fofort grünbttd) auSbeffern, unb motten ©ie ba^u nid)t

bloß baS ®elb oerroenben, meines ©ie au« ben $firftd)en (öften,

fonbern überhaupt fo biet, ate notroenbig ift. Seiten ©ie bieS in

meinem Tanten ftifolaj Ateyanbrottmfdj mit. ©ie baben gut bavan

gettjan ben ©djluffef toom Ära Im*) beS SBeinfaffcS ju öerfterfen.

Überbauet benfe idj, eS märe nicfyt übel, ben 2ruufcnboIb, ben ®od)

fortzujagen. Aber mer fod 3bnen baS ©ffen zubereiten? ftaun

Sbnen ba nidjt bie Satuidjina bcbifftidj fein? 3d) märe audj glück

tid), fönnte idj ©ie feben, aber mojit an Unmögltdjfeiten benfeu?

2>a bie Ausgrabungen bei SBaftycmo jefct aufgebort baben, fo

boren aud) bie (£orrefponben$en auf unb ©aridjiu mirb üon neuem

in ben ©cfjatten üon ©pajgfoc zurüdfebreu, unb Atja mirb nidn meljr

ofyne Auffid)t fein. Alle $fyxt Anorbnungen be^ügtid) beS ^ferbeftatteS,

ber s$ferbe 2c. bittige id) fetbftrebeub »ottfommen.

3afom s
#etromitfä) lagen ©ie, ben fid) abzufdjneiben , wäre

in feiner Sage ebenfo tbörid)t, atS menu id) mir mein tinfeS Ad)fe(*

beiu abfdjneiben mollte. 6r mag einen guten Ar$t fragen, momit ir

benfelben furieren fann , unb bann fott er ÖJcmälbe malen
,

tüd)tig

malen! 55ie Sanbfdjaft (neben ben 2 ftidjten) merbe idj bemnäd)ft

bier neben ber Anficht meines §aufeS aufbängen ... (SS mirb an

bie guten Xage erinnern!

Sd) umarme unb füffc ©ie unb alle bie S^riflcu.

401.

Au biefelbe.

©ougtoal, ben 31. 3«Ii 1882.

Siebe 3. A., idj erbiett 3brcn «rief öom 21. 3u(i, fomic ben

SBrief üon gaforn ^etromitfer) unb ben „©pafjfocr SBoten" unb banfe

für alles. Über meine ©efunbbcit fann id) 3bnen fagen, bafc idj,

feitbem id) auf ben 9tat Söerteufobn's mid) aitSfdjttc&Iidj üou 9JWd)

näbre, eine ©rieidjterung füllte, ^uar uid)t groft aber bemerfbar.

*) 3)er ruff. tfra^H t)ot ein Sd)(oB, wie uniere Sommoc-en. $er Über*

fe&er.

^urgenten»*« »tiefe. I. 6ammlunfl. 27
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3ef)it Xage ftnb üorüber, bleiben nod) fünfzig übrig! Sießeidjt fetje

id) bod) fcfjttejjltcf) einem 2Renftf)en einigermaßen mieber äljnlid).

$a3 SSetter fjat fid) bei unS cnblict) gebeffert. &fle 3fae

orbnungen billige id) oottfommen unb banfe mieberfyou bafür.

£a$ 2Kr&oerftänbni$ anläßlich beä ©riefet an @. 3R. ift aufge*

geftärt, unb eS merben anbere SRajjregeui getroffen merben.

märe garnidjt übel, bei ber erften Gelegenheit ben Mer
au^utrorfnen ; benn ber SBein, meldjen id) getieft f)abe, mirb in gut

üerforften unb üerfiegelten ^lafdjen bebeutenb beffer. 3n biefer

mirflid) roirfjtigen Slngetegenfyeit tonnte Sbnen gegen eine gejiemenbe

Vergütung irgenb einer ber 2K$en3fer 2öeinf)änMer beljülflid) fein.

(£3 ift mir angenetnn, ba& ©ie fidj ber Sahifdnna genähert

haben. intereffiert miaj fe^r , mas ©ie mir über ©arfdun'S

2HntteT {^reiben. Unb SBfetootob ®arfd)in felbft, über beffen Stnfunft

mid) Safotu ^etromitfdj benad)ridjtigt, ift mirftid) ein fold> förnpat^i-

fd)er ÜKenfd), mie alle feine SBefannten ibn barftetten? Unb feine

®ranfl)eit ift gan^ öorüber? ©rüfeen (Sie iljn toon mir unb fagen

©ie itwt, ba& id) midj über feine ^nfunft in ©pafjfoe freue; e§

mirb it)n bort nichts fjinbern, tüchtig 51t arbeiten.

SBenn 3f)nen bie ©üfte oon Öorja mirf(id) nidjt gelingt, fo

nelmte ©ie bie SBüfte oon Garfeln üor. 2)iefer mirb gemiß rufyig

fifcen.

9ttärd)en „$a$ leere ftäfttyn" ift noa^i nidjt fertig . . .

3Iber mögen Sfyre ftinber nur nidjt bie ©ebutb oerüeren! SEßenu

meine ©efunbbeit fidj beffert, mirb alles gemalt merben.

$eute mar ©tafjjuremitfd) bei mir auf ber $urdjreife nad) bem

©eebabe.

3tf) umarme unb ftiffe ©ie berjlid), mic audj alle 3^rigen.

P. S. 3dj gab ©ertenfobn bie Slbreffe oon 3afom ^etromitidj,

unb er mirb ifym gemif? fajreiben.

402.*)

$(n #errn $umnom.

Sougiöal, im %nti 1882.

Geehrter £err, tdj ertuett 3hren 93rief, ben id) audj #erm

*) Veröffentlicht im „>Jtufftfrf>en Altertum", Dftober, 18»3. — $ie ffieb.
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Xoporom jugeftellt tjabe, fatnt bem alten ®ontraft, in meldjem id)

bie gehörigen ^Uberlingen machte. 3n ben $>anptmtnften finb mir

einig; aber id) fyafte e£ für meine ^ßflidjt 311 bemerfen, ba& bie

®orreftur nidjt auf meine Soften beforgt merben fann. $>err ©ta§*

julerottfcf) übernimmt bie SReoifion jebeS brueffertigen 93ogen3, unb

btefe^ ift unbebingt notmenbig, um bie Mbfdjeulidjfciten ber öorigen

Auflage -$u oermeiben. 3$ fäbe e$ fel)r gern, menn meine SSerfe

in ber $ruderei üon ©tafjjulemitfd) in Petersburg gebrueft mürben;

benn aisbann märe id) fidjer, bafc ber 35rntf üorjüglidj mürbe. 3rür

(Sie mürbe bie3 ferner oorteilbafter fein, ba niemanb billiger, aU

§err ©tafcjulemitfd) ift. 2Ba£ aber Sbrc ©rmiberung b?$üglicf) ber

Überfenbung ber %em^(are uad) 2fto3fau betrifft, fo beftreite id) biefe

SluSgabe au« meiner ®affe.

©mtofaugen Sie 2c.

P. S. ($3 befrembet mid) übrigen^, bafj ©ie quasi erflären, oon

meinen SBerfen blieben Seiten nod) 1500 (Sj^emplare, mäl)renb ©ie mir

im öorigen 3a^re (e3 ift fdjon über ein 3<*br ber) fagten, ba§ 3bncn

etmaö mebr als 1000 geblieben mären.

403.

Sin & 93. Sertenf ot)n.

©ougiüal, beu 3. Sluguft 1882.

ßiebfter Xoftor, icb, fjabe 3bren ©rief crbaltcn unb beeile mid),

3b»cu nad) Obeffa 311 antmortcu, in ber ©offnuug, bafe mein ©rief

©ie nod) bort antrifft. $ier baben ©ie ben gemünfd)ten ©crid)t über

ben ©ang meiner franfbeit.

©ereitö feit jmülf Sagen trinfe id) nur 9ttild) unb 9Jiittag£

eine Xaffe SBouiQon. $ic SSerbauung ift in Crbnung, öon §artlei*

bigfeit feine ©pur. SBorgeftern erbielt icb, bie Wadjridjt, bafc btc Ritten

angefommen feien
; fte babcu fo lange auf beut 3olIamte gelegen. $ie

©dmteraen, meldjc id) im linfeu SId)fclbein beim ©eben unb ©teben

fpürte, böben etmaa nadjgelaffen. $ie ©djmerjen in bem rechten

©d)ulterblatt unb in ber ©eite nabmen einen öeriobifdjen ©barafter

an; oon 3 Ubr 9tad)mittag$ biä etma 10 Ut)r 91benbS machen fte

fid) febr bemerfbar, natürlich mit Unterbrechungen. $5ie 9?ad)t oer*

27»
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läuft rnlug, aber oon 5 bis 8 Utjr Borgens finb bie Sa^mer^en

l)cftig, (äffen mict) nidjt fdjlafcn, oerbreiteu jid) über beu ganzen dürfen

unb bie rechte Seite. 3um SDcorpfnum nabm id) im (#an$en nur

einmal oor ad)t Xagcn meine 3nfludu\ 3^ fefcte ferner eine fpani-

fdje fliege an, feine ju grofte unb $roar nur einmal, unb fie Ualf

mir. 3$ oerfubr gan$ nad) 3^rcr 9ttetl)obe, idj burdjftad) bie ÜÖIafe,

liefe ba$ SBaffer heraus unb legte SBatte auf. ©ieClcidjt werbe id)

biefc Xage btefe Operation toiebertjolen. 3n ber Seite unter bem

Schulterblatt l)abe idj eine Stelle, toeId)e beftänbig fdjmerjt, mie eine

innere äöunbe, unb id) füljle bie« befonbers, toenn idj etroaS ftarf

mit bem 3rn&e auftrete ober mid) fd)nett nieberfejje — ober bei ber

(Srfäütterung beä SBagenS.

3m allgemeinen füt)le id) mid) toobter, bcfonberS ift e3 angenehm,

ba& bie 9tödjtc ruf)ig üertaufen. SSon 11 bis 6 Utyr fann man ftdj

fdwn au^Iafen.

X)ic Ritten nebme idj getoiffenbaft ein; idj benfe, fie finb gut.

$ie bjefige Slpotfyefe bat freiließ feineStoeg« einen guten 9hif.

X)a baben Sie, liebfter X)oftor, einen genauen Söeridu über mei=

nen 3»ftanb ; toenn Sie erlauben, werbe id) 3bnen nad) ad)t Xagen

abermals Öeria^t erftatteu, aber id) treibe bann fd)on nadj ^eterS*

bürg.

(Smpfangen Sic k.

P. S. X)e3 9cad)t3 kge idj auf baS ttnfe Stdrfelbcin bie sJ5ulüer*

madjerfd)e ftette; am Xage trage idj fclbftoerftänblid) bie 2)cafdjine.

404.

9(n 3. 91. $ot onSfaja.

©ougioal, ben 4. Sluguft 1882.

Siebe 3- biefc« 2)cal mufj idj über ben fyoffnungSlofen Xon

3bte§ ©riefe« flogen, ber ftd) aud) bem ©riefe oon %atoto ^etromitfd)

mitgeteilt (jat. ßeiber fann id) in biefem S^bre nid)t nadj Spaftfoe

fommen, abcT id) tjabe nodj feine Suft $u fterben. 2lud) beabsichtige

id) feineStucgS, Spagfoe *u oertaufen, im ©egenteil, id) ^offe eS nod)

einige 3abre für mid) $u behalten, unb beSbalb mug man e$ mir

nidjt nur unöerfebrt erbaltcn, fonbern nad) Gräften Oerootttommnen.

Digitized by



I. Sammlung. 421

Unb baher mieberf)o(e id) meine gehorfamfte 93itte, »erjagen ©ie uidjt

unb fahren «Sie mit Streit ftnorbnungen binfid)t(ich ber grünblichen

SRenooierung be£ ®emäch3rm"fe£f ber SDciftbeete u. f. m. gefättigft fort!

$a3 erforber(id)e ©efb (äffen (Sie fic^ üon 9cico(aj $((e£anbroroitfd)

autyafyUn, an melden ich nodj heute fdjreibc. 2öa£ bie ^ferbe an*

betrifft, fo (äffen (Sie, falte ©ie e3 für nötig finben, uad) 3^rcr 2tb*

reife ein ober jmei $aar ocrfaufen. 3$ fet>e nicht ein, meäbafb Sie

beforgt finb, bie 2Birtfd>aft nach g()rer Slbreife Safyax 51t überfaffcn.

(£r ift gmar alt unb fränttieh, aber bie Slufftcht über ba$ §au3, ben

©arten, bie 9(rmenbäufer ic. erforbert bodj roahrfid) feine befonbcre

SJcube. s#ud) früher ereignete e£ ftd) roobf, ba& id) jmei %a\)xt l)in=

ter einanber nid)t nach ©öafjfoe fam, unb bennod) ging aflcS feinen

28eg. 3^1 mieberbofe 3hnen, e$ ift feine Urfad^e oorbanben 311 oer=

jagen ober büftereu 3l^nnngeu nachzuhängen.

$er 3uftanb meiner ©efunbljeit ift immer berfe(bc, obfdjon id)

eine Heine (£r(einternng föüre. 33) nähre mich au£fd)(iefj(ich mit

SJcUd), obfehon id) nicht gejmungen bin, mir eine ®ul) gu fattfeu ober

frifd) gemoffene 2Jci(cr) ^u trinfeu, bei beren (Geruch mir fdjon übel

roirb. SJceine Jöerroanbten, bie lurgenietu'ä, roe(d)c ein Söcrft öon

hier motten, fd)itfen mir jeben borgen ein ganzes $ä&djeu öorjüg*

lidje 3Jci(d). 3d) roobue in feinem ©d)(offe, fonbern in einem mäfjig

grofeen chälet ; eä ift toohf fünfmal f(einer a(S ba3 ©öafjfoer §erreu*

bau$, aber fe()r gemütlich- Xie jungen Seute finb ausgeflogen, aber

ich (augroeile mid) niajt, benn id) bin an bie ©iutönigfeit geroöbnt

unb öerlangc 00m fieben fd)on nid)t3 mcl)r, a(£ irgenb mögliche 33e*

freiung öon meinen ßeiben. 3) od) augenbtid(id) quälen fte mich eigentlich

nicht, unb bie Üiächte finb auef) erträglich. 2)a3 $auptintereffe bat für

mid) ber affabenb(id)e 2ö()ift, aufteilen auch ctma§ 9Jcufif. $a3 ift bie befte

Seben&oeife für eine berartige 2(nfta(t, in roefebe ich mid) oermanben habe.

3«h erl)ie(t öon ©arfchiu einen ©rief. 2öe£l)a(b ermähnen

meber ©ie noch 3°f°ro ^Setroruitfcr) ihn mit feinem SBorte ? 3<h werbe

ihm morgen antmorten.

©d)(iefr(id) toünfche ich S^ncit ade ©eelenrube unb öottfommene

Ungeftörtheit unb umarme ©ie äffe berj(id).

P. S. 33ei und ift e$ ganj SBinter geworben; jeben Xag beiden

mir bie Öfen. $a3 fjei^en hat bei un£ mährenb bc£ ganzen ©ommer^

gar nicht aufgehört.
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405.

2ln 3. 3. «ßolonaf i.

Sougtoal, ben 8. «foguft <882.

lieber Saforo Petroroit(dj, iä) banfe $5ir für Steinen ausfuhr-

liefen ©rief, ebenfo 3°W^i"a Äntonotona für ben irrigen. SlQe

9Jad)rid)ten, roe(d)e 3^* mir ausifüfjrlidf) mitteilt, intereffieren mid)

fe()r, inbem fie mir t)etfcn, (Suer fieben in ©pafefoe in metner (Sin*

fomfeit mir lebhafter öorjufteüen.

Über mid) fann id) nidjtS üKeueS fagen. 3$ fort, fleißig

9Ki(tt) jn trinfen, ober bemerfe feinen großen Unterfcfyieb in bem

<3uftanbe metner (Sefunbtjeit. @3 ift jebocl) ein jiemlid) nndjtigeS

SRefuItat erlieft; oon 11 Uljr 2(benb3 bis 6 Ul)r 3Jcorgen3 fct)(afe

id) rnbtg, toenn id) midj) Weber anf ben dürfen, nod) auf bic red)te

©ehe lege. 6 lU)r 9Korgen$ fangen bie ©d)mer$en an nnb falten

^met bi^ bret ©tunben an. SIber fieben ©tunben ©ct)raf finb au$*

retd)enb. ö^ne 9ttafd)ine fann id) immer nod) ntd^t fteben unb geben,

nnb bie 2Rafd)inc roirft nidjt tänger als 5 Minuten.

©3 finb fdjon balb brei Söodjen ber, ba& id) mir 3Ritct) trinfe;

fünf bleiben mir nod) übrig. $)a3 SBettcr Ijat fid) ettoaS gebeffert,

obfd)on e3 nict)t an ©eroitter nnb Stegen feblt.

S5ie 5lngelcgcnt)eit binfidjtlid) be$ SBerfaufeS meiner SBerfe ift

faft erlebigt, mir ift ber Verleger niajt ©atajeto, fonbern ©lajnnom,

ber Petersburger ©tabtbireftor.

3d) grüfje alle ©üaftfoer ©inmobner, unb $)id) unb 3- Ä. um-

arme idj.

406.

2tn 3. «. PotonSfaja.

Songioal, ben 10. Stugnft 1882. .

üiebe 3. 21., id) erhielt einen langen Sörtef öon 3afom Petro^

roitfdj nebft 3^rcr 3ufd)rift. 3. <ß. fd)reibt am 1. ftuguft unb jagt,

bafe er nad) 10 bis 15 Xagen nadj Petersburg jurüdfebren müffe.

£e$l)atb roirb mein beutiger ©rief ifyn in ©pafefoe roobf nidfn mebr

antreffen. 33) benfe, ^ttja reift oieHeidjt mit Hjm, aber Sie fönnen

boeb mit 3brcn beiben ftittbern nod) auf meinem ©Ute bleiben, tue*
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nigfteuä bi£ jum 15. (September. 3Ba3 ba$ @emäd)3bau3 angebt,

fo teilen ©ie, bitte, 9t. 21. mit, baß id) eine tüchtige unb orbentlidje

Reparatur münfdje, ©elb ba^u bat er. 33) ^enfe nid)t im entfern-

teften baran, ©paßfoe an feinen Sßater ober an irgenb einen anberen

511 oerfaufen. $er SBerfauf oon ©paßfoe märe für mid) gfetc^bc-

bentenb mit bem feften (Sntfdjluß, niemals nad) SRußlanb jurücfju-

fefyren. Allein id) ()cge trofc meiner Sranffjeit bie Hoffnung, ben

ganzen fünftigen ©ommer in ©paßfoe zuzubringen unb nad) SRußfaub

im ßaufe be£ 28inter3 jurücf3ufeb.ren. ©paßfoe zu oerfaufen, fyeißt für

mid) gerabc fo oie(, mie mid) in baS ©rab 511 fegen, icf) münfdjc

aber nod) ju leben, obrno^I ba3 Scben für mid) jefct meuig fdtjön ift.

3$ banfe 3. unb 3&nen für bie au£füf)rlid)en 2Jcitteihmgcn.

3a) munbere midi nidjt, baß ©ie menig $i^e finben; fte geigen fia)

gemöbnlid) erft ©nbe $luguft. 34 fwue midj, baß ©arfdu'n fct)rcibt-

$)ie SSerfe oon $oIon3fi im ,,(§;uropciifä)en Söoten" l)abe id) getefen,

fie finb feljr fjübfd) unb tragen ben ©tempel feiner ^tjftognomie,

b. t) feiner Iiterarifd)en, aber er muß etmaS (Größeres oornebmen.

Steine ©drangen fommen mirflid) in ber Umgegenb oon ©paßfoe

t?or, menn mir einen febr feigen ©ommer Ijaben, bod) id) Ijörte nod)

niä)t, baß fte jemanb großen ©d)aben zufügten. 3)azu finb fie ju

äugftlirf} unb flieben oor bem 2Jcenfd)en.

$o(on$fi bat gut getrau, baß er ben „$tyfett>ieben" feine ©träfe

auferlegte, ©ott mit ifjncn! @£ mar mir aud) feljr angenebm, Üftaa)*

rieten über ben ©ofm beS Xjafon, über 3<rt"fa)iita, über bie ftrau

9c. ju erbaltcn.

9ttit meiner ©efunbfyeit ift e3 nod) immer beim Slften, fteben

unb gefjen fann id) nidjt, aber zum ©lüd finb bie güße ruljig ge*

morben .... $arin bcftct)t bie ganze SBefferung, freiftg eine ziemlia)

mistige.

©3 fdjeint, mir foflen ()ier in biefem %afyxt gar feinen ©ommer

befommen. @3 berrfd)t empftnbfidje Sötte, bie ginger frieren, mie

im SSinter, unb mir tragen aua) SBinterzeug.

3nbem id) meinen ©rief fd)ließe, umarme unb füffe id) ©ie alle.
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407.

9ln biefelbe.

«ougioal, ben 13. Sluguft 1882.

Siebe 3- bcx lefctc 93rief oon %ato)v Petroroitfd) oerfe^te

mid) in Staunen; id) fdjrieb bie lefcte #cit foft jebcn lag, unb er

Nagt, baft er feine sJJad)rid)tcn oon mir fyabe! Übrigens fennen Sie

ben Spina): „(£inc fd)lcd)tc
s
Jiact)ricf>t rennt, eine gute bleibt liegen".

3)asfelbe fann man and) oon meinen SÄittciluiigcn fagen; märe

ettoa* Schlimmes pafficrt, fo hätten Sic e* fcr)on töngft erfahren. 3m
® egenteil, id) bin überzeugt, bajj id) nod) $man$ig 3<rt)re lebe; frei-

lief) merbe id) biefe(berr als ®ranfer oerleben, aber nidjts roirb fid)

in meinem S^f^^be änbcw, unb feine 9Zeuigfeit fann oorausgefeben

merben. SBätjrenb biefer gtoansig 3at)rc toeife man mir, bafr irgenbmo

ein franfer Ökeis fifct. 9hm man laffe tfm ft|en!

3d) fd)rieb 3l)«cn oorgeftern; feitbem ift freilid) nidjts gegeben,

fogar bas Detter l)at fid) nid)t geänbert. @s regnet unaufl)örlid),

man ftel)t ben Altern oor ftälte, unb im $amin praffelt bas fteuer.

ftolglid) fann mau oon ftc§ nia)ts fagen. $lber id) habe ^toet Sitten

an Sic: a) mieberum ber (£. Üft. 3afnfd)ina ben beilicgenben Söricf

ein^ubänbigen; b) an 93ertenfolm ben ebenfalls beigefd)loffenen SBrief

ju überfenben; benu id) oerlor feine Petersburger 3lbreffe. 3öenn

mein ©rief oor ber Slbreife bes $atoro Pctroroitfdj eintreffen füllte,

fo tonnte er bas Schreiben an 93ertenfotm perfönlict) mitnehmen.

Sdjliefclid) münfdjc id) Sbnen aßen jebes ©lütf unb umarme

Sie l)er$lid).

408.

5lu 8. 93. »ertenfo^n.

üBougioal, ben 13. Sluguft 1882.

Siebfter Xoftor, id) fdjirfe gbnen biefen Üörief per Polousfi's,

ba id) leiber 3fcc Petersburger Slbreffe oerlegt Ijabe unb fte nid)t

finben fann. 5öorgeftern waren es brei SSodjen, feitbem id) bie ftrenge

2tttld)fnr angefangen t)«be. Unb bas Sftefultat?

©ine (£rleia)terung ift jmeifelloe oorbanbeu, unb biefe beftetjt

barin, bafj bie (Sdjmer^en in ber redjten Seite unb in bem Sd)iilter=
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Matt bebentenb fa)tt)äa)er geworben finb. 9htr oon 5 big 8 Ul)r

9Jtorgen$, unb 9(benbS gu bcrfelben $eit beunruhigen fic mia). $)a*

für fa)Iafe ia) aber bie ^Jäc^te gut, b. b- unter ber Söebingung, baft

ia) mia) toeber auf bie re,a)te Seite, noa) auf ben dürfen lege, benn

fonft erneuern fia) fofort bie 3a)mer$en. Xer Sa)merj in beut linfen

&a)felbein beim Stehen unb ©eben ift faft berfelbe, tüte aua) früber.

Seboa) fanb ia), bajj bie Wafdjine bura) einen mit paaren auSge*

ftopften harten &anbfa)ub, toeldjen ia) auf bem 9(a)felbeiu trage, erfefct

tuerben fann; unb ba ia) üon #cit jn 3^it in bcnfelben ©aunfrfjeibt'fdje

Stiebe maa)e, fo ^eigt e£ fia), bajj ba» SReijen biefer Stelle bura) ben

§anbfa)ub bem Xrücfen bura) bie Wafa)ine ooflfommen gteia)fommt. 3e^t

fann ia) bas ®cbcn unb Stel)en ungefähr 10 Minuten anhalten.

(Sine mehr als einftünbige gabrt per SBagcn ift mir unmöglich,

bie (Srfcbütterung beim ftaf)ren fteigert ben Stt)mer$ im Sa)ulterblgtte

unb in ber Seite faft bte §ur Unerträgüa)feit. @3 ift, atö bätte ia)

bort unter ber £aut eine groge SSuube, roela)e bei jebem Stofe fa)mer$t,

menn ia) ftu ftarf mit bem ftufje auftrete , ober $u haftig mia)

nieberfe^e. Xer Wagen ift in Drbuung, an §artleibigfeit leibe ia)

nia)t mebr. 3$ erhielt auä ^eter^burg bie SRbabarbcrpillen, für

mefa)e ia) beralia) banfe, uub uabm bereits brei ein. $ie le^te

Worpbiumeinförifcung maa)te ia) am 4. Sluguft; feitbem bebarf ia)

ihrer nia)t mebr. Sa) trinfe ben Sag 12 ®ia* Wrta) unb nehme

3brc Rillen ein unb febr feiten Soba. 3)rei 2Soa)en hinter einanber

genoj? ia) ju Wittag nur eine Saffe SöouiHon; geftern fügte ia) jum

erften Wale ein Stütf junges ^pulm Ijinju.

$as ift alles, mag ia) 3hncn ju fagen habe. 3a) toerbe fefbft*

rebenb bie ftur forgfäftig fortfefcen.

©S bleibt mir nur übrig, uoa)mate 3hnen $u banfeu unb Sie

gu bitten, bie ißerfia)erung meiner üoöfommenften §oa)aa)tung unb

aufria)tigen Ergebenheit $u genehmigen.

409.

%n 3. 91. «ßotonatoja.

SBougioat, ben 15. Muguft 1882.

Siebe 3- 31-» faut %hxcm Sa)reiben oom 8. ^(uquft wirb mein

©rief %atom s
^etromitfd) nia)t mehr in Spafjfoe antreffen.
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3dj f)offe, bafj fein bortiger Slufentbalt einen guten ©influf? auf

feine ©efunbbeit ausgeübt tjat, nnb id) brause tuobl nidjt bin^u*

fügen, bajs idj mid) freuen mürbe, menn €>ie in Spaftfoe bleiben, fo*

lange e$ ^fyntn beliebt — ebenfo ©arfdu'n — je länger, befto beffer!

3dj empfehle ba3 ©etüäd)3bau$, ben ©arten u. f. ro. 3^er gürforge.

Steine ©enefung cücft äufjerft langfam ooran, aber fie rücft

rjoran. 9ttan benft uid)t einmal an SJcorpbium mefyr, unb idj fd)lafe

regelmäßig. 2ftit bent ©eben null e3 nodj nid)t redjt. @3 fct)eint

Hoffnung öorljanben ^u fein, bafj id) im SSinter naef) Petersburg

fomme. 3^ werbe bann 3^e Sftbeit fefyen, meldje ben Söorten tjon

3. jufolge ^tjrteit ooqüglid) gelungen ift.

3dj gratuliere 9?atafd)a jum ©eburtS* unb Namenstage, aber

id) bürfte faum im ©tanbe fein, itjr baS 9Mrd)en bis jum 25. ju

fanden. Sieber miß id) fagen, id) überreife ibr baS 9Jcärdjen per*

fönlidj als 9?eujaljrSgefd)enf.

©ie fjaben je&t gennfc fdjon meinen langen ©rief mit öerfdjiebenen

Aufträgen erhalten. 3d) Ijoffe, bog 3fc näd)fter 93rief intereffanter ift.

3d) l)abe baS SBetter $u boreilig getobt. Sftad) einem erträgt

lidjen, unb $mar nur erträglichen Xage Ijaben mir SBinter befommen,

falten unb regnerifdjen SBinter. Ruberes SSetter Ijaben mir luer feit

bem ffcüljltnge nid)t gehabt, ©erabe in biefem Sfugenblide muß id}

in bie £änbe Ruften, um «Sie ju ertuärmen, unb id) tjabe mid) fo

eingefüllt, mie idj es in SRuftfanb niemals gettjan.

3d) füffe 3^e Äinber, unb ©ie umarme unb füffe idj.

410.

Sin 21. 20. % 0 p 0 r 0 m.

SBougioal, ben 17 STuguft 1882.

ßiebftcr Soporom, foeben erbielt id) 3^en eingefdjriebenen ©rief

unb beeile mid), %i)ntn fyerjlidtft 311 banfen, bafj ©ie bie $lngelegen~

beit gfütflidj erlebigt fyaben. ©ic banbelten mit fölugbeit unb laft.

@S bebarf tt>of)l nid)t ber ©rtoäljnung, ba§ idj 3- 3- ©la^unom ben

SfloSfauer Herren taufenbmal oor^iefje.

3n ^Beantwortung 3&*er Anfragen teile id) 3^neu m it:

1) $ie beiben ergättjungSauffäfce „$ie gamilie Slffafow" unb
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„$)er Söranb" machen ungefähr brei Sogen ans nnb toerben im

erften Söanbc in ben „£ebenserinnerungen M
gebrucft. Silier 2Sat)r=

fdjeinlicrjfeit nach finben fidj int Saufe bes Jahres noch oerfdnebene

5fuffä^c aufammcn, njetdje in ben gournaleu erfreuten, etwa öier

SJrucfbogen, wenn nidn mehr. $iefe fönnen in bem neunten (oor*

Testen) Söanbc Veröffentlicht merben.

2) SBas mein Söilb angebt, fo fände idc) 3^nen bie Photographie,

meldte man für bie befte unb ät;nUcr)fte hält, feigen ©ie biefclbe

S- 3- ®fa$unoro, nnb falls er es münfajt, fann man biefelbe Oer-

gröfiern unb atsbann hier grameren laffen. $ie Ausführung, unb

^mar fo gut fie nur möglich ift, übernehme ich felbft. @r foö mir

nur bas gormat bes $u$e* angeben unb beftimmen wie groß mein

&opf fein muß.

3$ hoffe, es wirb $errn $)umnon; nicht einfallen, ©chtuierig*

feiten 511 machen ober 511 crflären, es läge bei ihm noch eine SRaffe

oon C^enurfaren. Qm Notfälle \)abt ich betanntlich bas SRecf)t, bie

übrig gebliebenen ©jemptare ihm abjufaufen.

tUoct) einmal banfc ich Shnen unb brücfe Shnen feft bie #anb.

411*).

An SBaron U. fr

Bougival, den 20. August 1882.

Mon eher baron! Votre lettre m'a fait un grand plaisir.

II eut 6t6 plus grand encore, si eile ne m'avait pas en meme

temp8 apporte la nouvelle du triste etat de votre sante. Le

dernier quärt de la vie est dur pour tout le monde: pour vous

— plus que pour beaueoup de nos contemporains. Heureusement

vous trouvez dans les ressources de votre intelligence et de V

amitie qui vous entoure la force näcessaire pour rfcsister ä ces

penibles epreuves.

Je pourrais dire quo je suis löge ä peu pres ä la meme

enseigne que vous; seulement ma maladie est si peu de chose

*) Siefer, fotoie ber anbete SBrief an bie nämliche ^erfon, ift in ber

„©alttfchen 2Jconat$fd)rift" in einem Auffafce 00m 93aton U. ft. üeröffentlia)t,

»eichet im „Huff. «Itettum." 188 i, «Kai, 391-398 überfept tourbe. — Sie

SHebaction.
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ä cöte de la vötre
,
que j'ai presque conscience d'en parier. II

m'est snrvenu depuis bientöt six mois une angine de poitrine

goutteuse qni me cause d'assez vives douleurs et m'empeche de

marcher et de me tenir debout plus de cinq minutes de suite;

je ne crois pas que je puisse jamais en etre debarrasse ; mais &

tout prendre, c.'est assez supportable et la resignation ne m'est

pas trop difficile. Ce qu'il y a de plus desagreable — c'est

l'impossibilite de faire le plus petit voyage: je ne puis pas aller

en voiture: son ebranlement reveille mes douleurs.

Ah, mon eher baron , oü est le bon temps de notre vie

d'etudiant a Berlin? — Oü sont les neiges d'antan ? Vous

rappelez - vous encore le jour , oü nous sommes venns vous

voir — Bakounine et moi , et oü les rideaux de votre fenetre

ont pris feu? Ma memoire me retrait encore tous les details.

A tout prendre, en regardant en arriere, nous n'avons pas trop

ä regretter la fa^on dont s'est passee notre vie. On a fait ce

qu'on a pu . . . „faciant meliora potentes" !

II doit vous etre doux de vous retrouver, vers le soir de

votre vie , sous les ombrages de l'antique domaine de votre fa-

mille. J'ai aussi , dans le sud de la Russie , un coin de terre

natale, oü je passe regulierement quelque mois tous les ans. Le

plus grand desagrement que m'ait fait ma maladie
,

Qa ete de

m'empecher d'y aller cette annee-ci. Dieu sait si nous nous

reverrons jamais ; mais je tiens ä vous remercier encore de votre

bon Souvenir et de vous assurer des sentiments de Sympathie

amicale qui n'a cesse de vous garder votre ancien camarade

Ivan Tourgueneff.

412.

&n $). 20. ©rigoromitfef).

»ougtoal, ben 21. «ufluft 1882.

Siebftcr 2B., i<$ banfe gbnen für 36rcn SBrief, foroie für bie

$botogranl)te, meiere nad) bem ®emälbe eine« getoiffen 3üngfing3

aufgenommen ttmrbe, ber id) üor ungefähr Diesig 3abren mar. Eenn

biefeS ©emälbc mürbe öon ©orbunoro angefertigt — aiemiidj fdj(ed)t,
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mie alle PortraitS biefeS ftünftlerS im 3al)re 1843, als idj 25

$al)re alt mar. Ä&nltd&feit ift root)l üortjanben. 2>ie Erinnerung

an bie Sugcnb bat für ntid) einen geroiffen bitteren „arriere-gout a
.

©S fct)eint mir immer, als babe idj biefelbe fd)led)t genoffen ....
$(ber tJtcUeict)t fct)etnt eS mir nur fo, unb id) mar eben berart be-

fdjaffen, ba§ id) fte uicr)t ju genießen öerftanb.

SSaS meine GJefunbbeit anbetrifft, fo öerljält eS ftd} bamit fol*

genbermaßen. ©eitbem id) auSfdjließltd) oon 3tttld? lebe — unb baS

finb fd)ou bier 2öod)en, ift eine gemiffe Söefferung eingetreten. $ie*

felbe beftebt buuptfädjlid) barin, baß id) beS 9iad^t^ rubig fdjlafe, aber

gcf)en ober fteben fann idj nid)t länger, als fünf bis fedjS SDcinuten,

ba fict) fofort ©djmerjen in ber linfen ©djulter einftcHen $ie rea^te

(Seite fdjmer$t faft beftänbig, menngleid) aud) nur bumpf, fobalb id)

midj aber in beu SBageu fefce, fo fängt fie infolge ber (£rfd)ütterung

beffelben an beftig mebe 311 tinin, fo bafe id) nid)t einmal nad) Paris

reifen fann. daraus fönnen ©ie feben, bafc id) ^u ooüftänbiger Un*

beroeglidjfcit oerurteilt bin, obroobl mein fonftiger 3nfta»b, mie $er*

bauung unb Sölutumlauf, befriebigenb ift. @S ift fefjr unangenehm,

baß fein 2lr^t mir fagen fann, roenn biefeS alles ein @nbc nebmeu

wirb, unb bod) bauert biefer ^uftanb fdjon über ein balbeS $abr.

3a? bebattre, baß 3bre SBefdjäftigungen ©ie binberten, nad) ©paß;

foe &u geben
;

nad) PolonSfi'S ©riefen mar eS bort in btefem 3abre

febr fd)ön. 3afom Petromitfdj ift fcf)on mieber nad) Petersburg, feine

Familie ift nodj in ©paßfoe, unb bleibt roabrfdjeinlid) bis @nbe ©ep*

tember bort.

$llfo Sic baben ermartet, baß bie ©cfellidjaft „Pflaumenbaum"

fidj an ber Slnsftcllung beteiligen mürbe? XaS hätte allen übrigen

Äußerungen iljreS SöefenS roiberfprod)cn. bislang mar es bie Ötcb=

lingSbcfd)äftigung ber Herren ÖJroßruffen, „mit bem £rtd)ter nad)

oben liegen."*)

9ftau fdjrieb mir ans ^Rufetaitb, baß SRaßlom auf ber SBeffcruug

fei, unb es märe Hoffnung oorbanben, baß er gänjfidj genefeu mürbe

;

ift baS mabr? ©eben ©ie ibn juroeilen?

$d) gebe bie Hoffnung nid)t auf, Anfang Sanitär uadj petcrS^

bürg 51t fommen ; aber id) gebe midj audj nid)t attjufebr biefer $off=

*) Äufitföe Lebensart für „Md)t§ tf)im". $et Überjefcer.
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nung l)in. @£ ift eine fefyr meite SReife. 3^ möchte ober gern in

ber |>eimat [ein!

©ruften Sie Xretjafom nnb afle SBefannte. 3$) ^xüdc Soweit

feft bie $>anb.

413.

«In SR. & Saltöfom.

öougioal, ben 23. Sluguft 1882.

Siebfter (5., idj wollte Sbnen fdjon immer fdjreiben, aber

idj glaubte immer nod), e$ mürbe mögttd) fein, Sbnen etmaä meniger

SdtfedjteS über meine ©efunbfyeit gu fdjreiben.

Slllein barauf fdjeint man nidjt märten 311 fönnen. $ie ®ranf*

beit fyat fiel) fo eingeniftet, bafe id) fte mal)rfd)einlid) big jum (£nbe

metner Xage nidjt (oä merbe. Unb e§ finben fidj nod) moblmoflenbe

Seilte, me(d)e benfen, ba§ fie mid) tröften, inbem fte fagen, bog man

mit biefer ßrantbeit bunbert 3a^re leben faun. $)a3 ift eben fdtfimm,

meine Herren! ^ttrj gefagt, id) frfjlafc rubig, näbre mid) mir mit

9JWdj, !ann jebod) meber ftetjen nod) geben, nod) im SBagen fabren,

o(me babei bie nnangenebmften Sdjmeraen in ber ©ruft, ben Sdjulteru

2C. a« fpüren. XaS föefuüat ift: fifce unb liege, gfreunb, wnb &enfe

an nidjtS meiter! Unb roie fange ba3 bauerit mürbe .... ift aud)

nid)t $)eine Sadjc. 33) begreife uoßfommen bie Sage ber dufter,

meld)e an ben Reffen angemadjfeu ift. $lber bie 5lufter bat nidjtä

anbercS fenucn gelernt unb münfd)t audj nid)t£ anbereä.

Sinb Sie nad> ^Seteräburg jurürfgefebrt, ober molmen Sie nod)

immer auf bem ßaubgute? Sie Ijabe.n menigften« eine fo(d)e |>i&e,

bafc 3br £>au$ fdjon (ängft „auftauen" fonntc, mie Sie fid) auäbrücfen.

2Sir aber Ijaben bier mäbrenb be3 ganzen 3abrc3 nid)t3 aU SBinter

unb nod) baju fcudjten, fdjtcajten, faulen SSinter. Sogar im 3"ü
f)ci^ten mir bie ß'amine unb jefct erft rcdjt.

Stellen Sie fict) oor, unfer armer $au( SBaffÜjeroitfd)*) märe

beinahe um'3 Seben gefommen , inbem er in ber Sd)toei$ oon einem

<8erge in eine Sd)ütd)t ftürjte! 3um ©lud f>ie(t irgenb ein ftete*

oorförung feinen Sturg auf. &ber er Ijat fid) ganj jerfajragcn unb

*) Slnnenfotn
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liegt bis jefct in falten (Jomüreffen :c. Übrigens fctyreibt er mir felbft,

er hoffe in öier$ehu Xagen nadj 83aben*©aben jurütfjufehren. $ie

#r$te üerorbneten ihm, er foöe (SebtrgSfuft genießen nun,

ba tjat er fie aud) genoffen!

3d) fah hier Stabil feroitfct» unb merbe i(m balb miebcr fcljen.

3efct ift er in 2)inar, an ber 9tteereSfüfte, er babet . . . unb baS bei

fo(cf)er $äfte! 3um lo September roiCt er toieber nad) Petersburg

ju feinem „SBoten" juriid. 51—ton? ift audj hier unb frübftüdt, roie

früher, $u 20 unb biniert 51t 30 grancS — einzeln unb tüdjtig.

3$ moHte ilm nach unferm lieben 93aterfanbe fragen, aber biefe

©loden (icr) rebe nict)t 00m SBaterfanbe) ffingen, obfdjon laut, bennod)

unöerftänblich. 2Ber faun übrigens aucr) erzählen, maS bei uns öor-

geht Katkovio regnante?

@S mar mir angenehm, oon 3h*en nterarifctjen Unternehmungen

$u fiören. 3d) habe aud) aus Sangmetfe ein mäßig großes ©d)riftd)en

biugefd)miert. 3>er Xeufel weiß, toie es auSgefaffen ift! (£S mirb

matjrfajeinlia) im „(Suropäifdjen ©oten" erscheinen.*)

Unb rote ftef)t eS, haben (Sie jene 9?ooeffe — Sie toiffen fdjon,

„bie $ofitifd)e $ffaire" bearbeitet? 3$ habe ben 5tntor auS beu

Slugen oerloren. 3ft 2& jurücfgefebrt, ober treibt fie fict) noch in äffen

SSinfeln herum.

Xer bide 2H. $omatetoSfi — ©ie erinnern ftdj mol)f an ihn —
mar awr) hier auf ber $)urd)reife auS 5lmerifa nad) SDcoSfau. @r

ift, mie immer, Kug unb lebhaft. 2Bie toirb eS ihm tooht in SJcoSfau

gehen? ....

3ch tt)üitfcr)e Shnen ©ebutb, SluSbauer unb ©efunbheit, oor

aüem @efunbheh ©chließlid) briiefe idj Shnen feft bit §anb unb

oerbteibe u. f. m.

414.

«In 3. «. ^olonSfaja.

«ougioal, ben 23 Muguft 1882.

iMebe 3- > ify mn 3h"en eine Slntmort auf jroei ©riefe

fchulbig , aber bie Urfadje meines SdjroeigeitS liegt barin
,
baß mir

•) Ätara TOilttfch (3<muar 1883).
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roicber fd)Iimmer gemorbcn ift ;
id) fage Sftnen bie Söabrbeit, idi mödjte

Sie nidjt betrüben unb belügen. Xie S8erfdjnmmerung beftelu batiu

baj? bie ©dnnerjen in ber regten (Seite mib in ber ©dntlter be-

beutenb heftiger mürben, jebe (Srfdjütterung rei^t fie, fo bag id) nid)t

mir ntdt)t im Otogen fabren fann, ma3 früher einigermafeen mbgüd)

mar, fonbern fogar mit ben ^üßen oorfid)tig auftreten mufe; unb

beSbalb fifce ober liege id) ben gongen Xag. 9ttög(id)ermeife beffert

e£ ftd). 3$ fabre fort, tüctjtig SRild) ju trinfen aber bi$=

lang ift mein guftanb unerfreu(id). Unb beäbalb rate id) 3bnen f

gerabe wie auet) id) e3 tlme, gar nidjt in bte $ufunft §u btitfen nnb

nidjtS erwarten. Steine fHcife nad) SRufclanb ift mebr al$ pxobit

mattfd); gelingt e$, gut! $a aber mebr ©bancen bagegen fpredjen,

fo ift e§ beffer, fidt) feine Hoffnung ju machen, 3d) babe mir beäbalb

oorgenommen, in 3ufunft nic^t mebr in meinen Briefen über meine

©efunbbeit £ii fpredjcu; nnb motten ©ie, bitte, and) nia)t mefyr ba=

nad) fragen, ©oflte eine cntfd)iebene SBefferung eintreten
, fo fotten

©ie e3 jiicrft erfahren ; nnb folange id) fdjroeige , ift e3 baber bei

mir beim Sitten geblieben. 2Benigften3 oermeiben mir baburd) ba^

jenige, ma£ bie ftrauftofen ,.tiraillements" nennen. Söalb bat man

©offnung, balb öevliert man fie ic. ©olange muß mau baran benfen,

bag meine ftranfbeit uid)t %u benjenigen gebort, mefdje gebeitt merben,

fonbern jenen beige^äblt merben mufj, tuefd)e manchmal oon felbft

borübergefm. SIber mann unb ob biefeS ibr belieben mirb, meifj

niemanb, unb fann fein SJtenfd) fagen. Uttb besbalb fagen mir mit

23e$ug bierauf: „$(men!"

Sltfo ©ie baben ftd) megen SBorja'S ©üftc beinabe mit 3afom

^etromitfd) gejanh? WZ id) biefeä raS, benetbete icfc ©ie untoifl*

fürtid) unb badjte: bie Seme finb gfiitflidj , roeil fie megen einer

aftbetifa^en §rage ftreiten fönnen, um fo mebr, ba jefct felbft--

rebenb oon biefem Streite feine ©pur geblieben ift! £ie Söüfte

bringen ©ie bod) nad) Petersburg , unb über ibr ©djicffaf mirb am

S3eften 3br ßebrer Xfd)ifd)om entfdjeiben!

3a) beute, bafj ©ic ©pafjfoe nidjt oerlaffen merben, folange

fein fd)Icd)tes Detter eintritt. Wad) 3bren ©^Überlingen mirb biefeS

nod) nidn fo balb gefdjeben. ©ie baben nod) bübfajc Xagc unb

munberbare 9iäd)te ; bter bei un$ berrfdjt nod) immer unfer abfdjeu^

liajer, fauler hinter.
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$on bem „teeren $ä&d)en" fann audj feine Siebe mebr fein;

baSfelbe toirb üietteid)t leer bleiben unb trottet, wie e3 fdjeint, fogar

ein . . . toa$ ift ba ju madjen?

©oben <3ie enblid) bort $il*e gefunben?

3dj grü&e alle ©paftfoer ©inroobner unb 3^re £inber unb

©ie felbft füffe id) ber$Iidj).

P. S. 3<f) ertoarte entfcf)kbene SBorfd&riften oon @. 9tt. 3.

415.

2ln 2(. 2B. Soüoroto.

©ougiual, ben 23. Sluguft 1882.

Sieber Xopororo, foeben erlieft id) %l)xcn ©rief; aber fdjon

geftem telegrafierte mir (Sinjburg au3 5)inar, er babe 5500 SRubel

erhalten, ftolgtid) ift bie gan^e Slngelegenbeit glüdtidj erlebigt, unb

id) toeifc nid)t, roie id) ^ntn für aße 3&" ©orgen unb öemübungen

banfen foH. 9ttd)t umfonft ^abe id) auf ©ie gebaut, roie auf einen

ftelfen.

3dj roerbe 3f)nen balb toieber fdjreiben, unb jefct mufj idj 3^en
mitteilen, bafe meiner SEßiebergenefung abermals ein $>inberni3 entge*

genftcbt, idj (joffe gar nidjt mebr.

2öa$ ift ju madjen ! 9cid)t alles mufj gelingen. 2tber id) trinfe

toütenb 2Rild).

3d) brücfe Sbnen freunbfd&aftlid) bie $anb.

416.

31n benfelben.

«ougioat, ben 27. Sluguft 1882.

Siebfter Xoporoto, geftem erbielt id) bie 8opk be£ ftontrafteä.

©leid^eitig benadjrid&tigte midj ba3 ©omfctoir oon ®in$burg, ba6

baSfelbe oon Sfaen 5500 Stubel erhalten babe. (5& bleibt mir nur

nod) übrig, 3Nen jujurufen: ift ooflbraäjt!" Unb ferner mug

id) 3&ncn toieber^olt meinen aufridjtigen $)anf auSfpredjen.

$)a3 weitere toirb ©taßjuletoitfdj perfönlidj mit 3bnen befpredjen,

benu er fommt biefe Xage bierber, unb trifft beftimmt in ad)t

Sagen in Petersburg ein.

lurgänie»'« »tiefe. I. Sammlung. 28
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ÜReine ©enefung bat fidj auf einige 3eit oerjogert, aber fie

nimmt ibren, menn audj tangfamen, fo bodj fortföreitenben Sauf.

3d) brüde 3^nen feft bie §anb. 3br ergebener . . .

417.

2ln 2. f&. Jöertenf obn.

Sougioat, ben 28. Stnguft 1882.

Siebfter $oftor, id) erhielt Sbre Stefcefäe unb bann aud) ben

SBrief, unb beute fd>ide id) gbnen nun einen 93erid)t über ben ßiiftanb

meiner ©efunbbeit, ober oiehnebr meiner ^ranfbeit.

Vorigen SRittmod) maren e$ fünf SBodjen, baj? id) täglidj jebn

bis jroölf ©faS Sttild) trinfe. $ie erften üier SSodjen genofj id)

Wittags nur eine Xaffe 93oui£lon, unb öon ber fünften 2Bod)e an

fügte id) ein fleineS ©tüd partes $>übnerfleifd) tynzu ....

Sin fixeres $eid)en oon Jöefferung fdjeint mir ju fein, bafc bie

nädjtlidjen ©djmerflen öerfajtoauben; id) fann rubig fd)lafen, obne ju

5ftoröbium ober fogarju ©blorbtybrat meine ,3uflud)t ju nebmen.

3>te ©djmer^en in ber regten ©ehe mürben auef} üiel fdjmädjer;

bafür quälen fie midj unauSgefefct mäbrenb beS ganzen XageS unb

matten ben ©inbrutf, als bätte idj eine grofje SSunbe unter ber £aut,

meld)e bei jebem ©tofee unb befonberS bei einer SBagenfabrt fid) be*

merfbar mad)t. 3nfotge beffen mujjte id) baS ©öa$ierenfabren auf*

geben, unb baS mad)t gemiffermajjen einen ©d)ritt rüdroärtS aus.

2öaS bie ©teile btefer ©djmerflen angebt, fo befinbet fid) biefelbe je$t

etmaS niebriger, fie muten nidjt fo fet)r in bem Schulterblatt felbft,

als oielmebr in ber ©ehe unb neben ber ßeber, mo id) öon $eit

git Seit beftige ©tidje babe — des elancements. Stber im allge-

meinen baben biefc ©d)mer$en nidjt mebr bie frübere gntenfttät, nnb

toaS bie £auötfad)e ift, fie quälen mid) nid)t beS *Had)tS.

2BaS aber ben ©djmera in bem linfen 5ldjfelbein betrifft, fo

ift bier leiber feine #nberung eingetreten. $er ©djmerj entftebt

fofort, menn idj mid) auf bie fftifje ftefle ober ju gefjen anfange, unb

nad) fünf 3ftinuten mirb er bereits febr beftig. 3>ie ÜJtofdjine benufce

id) nidu mebr, ba fie ibre SSirfung oerfagt; id) erfe|e biefelbe burd)

ein boöüelteS ©tüd giemlicb groben ftilft, beffen SReibung ben ©djmers
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ebenfalls einigermaßen betäubt. 2Benn bie ©ctymer^n heftig Werben,

nehme id) meine 3ufhi$t P ben „SÖaunfcheibt'fchen ©tichen
w

, welche

midi ein wenig beruhigen, ©üblich habe ich %i)xtm 9iate gemäß

^rceimal fpanifche gfiegeu angefe^t.

5luS biefem aßen fönncn ©ie erfeben, baß bie föranfbeit noch

feft ftfrt. 5lber ich werbe bie 9Kild)fur ad infinitum fortfe^en; nur

biefe tyat mir, Wenn auch bloß einigermaßen, geholfen.

SSenn ©ie ^olonSfi'S fehen fottten , fo teilen ©ie ihnen
,

bitte,

en gros mit, mag idh 3hnen fchreibe, b. h- fagen ©ie ihnen, eS märe

feineSWegS nur ßaune, baß ich nicht fame. 3$ !ann gar nidf)t lagen,

mann id) in Petersburg eintreffe, eS ift mir bieS jefct ebenfo uumög*

lid), wie baS ^fliegen burd) bie Suft. SBenn fic mich aber bringenb

borten rufen, fo oermebrt biefeS nur meine ©chwermut.

Erlauben ©ie mir S^nen nochmals $u banfen unb ©ie meiner

aufrichtigen £>odjad>tung unb Ergebenheit ju üerftdjern.

P. S. ©is jum 15.(3.) 9tooember bleibe id) auf jebcn Satt

hier.

41«.

51 n 3. 51. «ßolonSfaja.

©ougiöal, ben 29. 5luguft 1882.

Siebe 3. 51., id) erhielt Shren ©rief öom 19. 5luguft unb ben

©rief oon 20. ©arfdun. S)a mir miteinanber ausgemalt baben, oon

metner ©efunbheit nidjt 31t fprechen, fo übergebe ich biefen ©egenftanb

mit ©djweigen.

3aj habe baS gemeinfame ©abreiben meiner früheren ©auern

befommen unb beabftdjtige ibnen mit einer weitläufigen ©btftcl au

antmorten, meldte ibnen 9c. 51. Xfdjejrfin oorlefen fod.

®arfd)in miß ich balb antworten. 90iein Porträt auf bem ®on*

feftyapier*) oon 5lbrifoffow habe id) auch erbatten. Origineller ©c-

banfe

!

3d) bin in ber ßage, ©ie ju benachrichtigen, baß bie Angelegen*

heit megen ber Verausgabe meiner SBerfe banf Xoporow gftidlich

*) $ie ruffifd>en Bonbons ftnb fämtlid) in buntfarbiges, bübergejdjmüd*

teS Rapier eingeroidelt. — Der Überfefcer.

28*
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beenbet ift. $er Petersburger 93uc$()änbler ©(ajunoto bat biefelben

erworben unb fäiffte bereits ein §anbgelb oon 5500 SRubetn. 3dj er*

marte biefe Xage ©tafjjutemitfd) fjier, um ade erforberIid)en Mnorb-

mtngen ju treffen.

ferner fann id) 3^n^n bie SRitteilung madjen, bafj id) eine

Meine Sftooette fd)rieb, meiere, faHS fie annehmbar erfd^eint, in bem

Sanuar^efte beS „©. iö. " beröffentliajt wirb. Unb „baS leere gäfc

d)en" ift immer nod> nidt)t gefüllt, obwohl idj midj an bie Arbeit

gemalt fabe*

3)er ©rief toon @. 9K. 3. ift richtig beforgt. @S betrübt mid),

bafj meine ©djjule ein folctyeS ^riaSfo erlebte. Übrigens mufjte man

biefeS oorauSfeljen. (£3 föeint, man mu& bie (SJutSljemnttmrbe balb

nieberlegen.

$)aS SSetter f>at fict) tner ein menig gebeffert. dagegen ift eS

W)l gemorben.

3$ benfe, Sie bleiben nodj ungefähr einen SRonat in ©pa&foe.

SWodjmalS empfehle id) 3^nen Dcn harten, baS <&eroäd)Sl)auS u. f. m.

(Snblid) umarme unb füffe idj ®ie alle unb öerbleibe 3fc ffreunb.

P. S. 2)ie (Shrjäljlungen tum (Storfdun famen geftern an. 3$
Ijabe fd)on bie $>älfte burdjgelefen. 3^ werbe i&m audj barüber

fdjreiben. Sin 3. p. (jabe idj fdjon nad) Petersburg gefdjrieben.

419.

2ln 3. polonSfi.

»ougioal, ben 30. Sluguft 1882.

Sicbfter 3- Pv idj deinen ©rief erhalten, aber beoor idj

$ir antworte, erlaube id| mir, mit $ir eine Übereinkunft $u treffen,

weldje idj aud) deiner ftrau üorfd)lug, nämlid) miaj nidjt meljr nadj

meiner ©efunb&eit ju fragen, unb oon mir feine 9tod)rid)t barüber

ju erwarten. 5)enn fonft fdjeint eS — unb wafyrfyafrig, es brüeft

mid) nieber — als flöge ober übertreibe id) u. f. W. 3)a teilt man

bann in ben Bingen „tröftlidje SRadjridjten" über midj mit, unb

mir ift jefct gerabe wieber fdjlimmer. 34) W>* beSbalb aud) an

©ertenfolm gefdjrieben, meinem id) fe^r banfbar bin 3$
bebarf feiner Autoritäten, um ju wiffen, ba§ meine ftranfijeit im 2öe^
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fetttlidjen unheilbar ift, unb bog mir ttur mit ber ,8eit (Shrteichterung

ju Xcil merben fann. 3<h &in, tote früher, nicht im ©tanbe, ju geben

unb ju fielen, unb nicht etma fünf Minuten, fonbern nicht einmal

ätoet aRinuten (unter einonber. Xa$u fommt, baf$ ich auch ntcr)t föa*

jierenfaljren fann, maS ich bodj früher, menn auch mit 9ttübe, Oer*

mochte. ferner mürben bie dächte mieber unruhig unb fcf)Iaflo§.

Xa e»aft Xu bie „tröftiiehen" Nachrichten! Unb beSfmtb bitte

ich Xich, oon jefct an „biefeS ©efpräch fallen $u (äffen," umfomebr

ba Xu, fattS eine mirttiche Erleichterung eintreten follte, biefeö um*

gebenbS oon mir felbft erfahren mürbeft. ©o lange Xu biefe 9taa>

rieht nicht ert)ältft, roetgt Xu, ba& bei mir alles beim Sitten gebrieben

ift. Xenn Xu fannft Xir gar nicht üorfteHen, mie bitter eS für mich

ift, trafen ju tefen mie : „3dj bin überzeugt, Xu mirft eines frönen

XageS ooUfommen gefunb aufmachen," ober auch gefragt ju merben,

mann ich nach Petersburg fomme u. f. m. 3dj t>offe, Xu fomoM

mie Xeine Srau merbet meine briugenbe 93itte erfüllen.

©ejüglich Xeiner Urteile über ßanbfchaften, über Sorot *c. er*

toibere id) Xir (SineS. 2Bie größtenteils baS «ßublifum, fo oerfäüft

auc^ $u in fofgenben Srrtum: Xu oergleichft ben (Sinbrucf, meieren

bie SHaterei auf Xich mattet, nicht mit bem (Sinbrucf, ben bie Statur

auf Xich maa^t, fonbern Xu oergleichft jeben einzelnen ©cgenftanb,

mie 5. 93. einen 93anm mit eben bemfelben ©egenftanbe in ber Natur,

unb Xu munberft Xich bann, 93., bafj Xu feine 93Iätter unb Steige

auf bem 93aume unterfdjeibeft, meldte, mie Xu Xich erinnerft, in ber

Natur erjftieren. Xu oergifjt hierbei, ba§ Xu 93. auf bem ®e*

mäfbe bie öanbfd)aft in einer Xiftang oon miubeftenS einem halben

Kilometer fiehft, unb ergäbt Xich baraii, mie bei SaCame unb Alchen*

bach icDcg 93Iättchen bearbeitet unb beutftd) ju fehen ift! Xod) ift

eben bieg ein hiromelfchreienber Unfinn unb oermanbett bie Sanbfchaf*

ten biefer Herren in tote, falfehe, trorfene unb belecfte ©chmiererei!

SIber ba^u mufj man fich oon jenem conoentioneüen unb gemachten

©efübf loSreifeen, melcbeS bie meiften üflenfd)en in bie SKalcrei unb

bie Äunft überhaupt hineinlegen.

93ei unS im ©arten fteht fünfhunbert (Schritt 00m ©anfe eine

99irfe — Sorot malte mit Vorliebe 93irfen — ich flaute biefetbe

fo eben an .... eS fommt mir oor, als märe fie lebenbig auS

einem feiner ©emäfbe herausgetreten
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$cn Säuern werbe idj eine Tange unb oerftänblidje ©piftel fdjreU

ben, ganj gewiß.

5öcrtenfot)n fd)rcibt mir, baß $)u $>id) auf bem ©ute bcbeutcnb

erholt baft. $a$ freut mid) ber^lidjft unb id) münfdp Xir ferner

gute ©effernng unb alles ®ute.

420.

2ln & ». «ertenfobn.

üöougioal, ben 30. Sluguft 1882.

fiicbfier SJoftor, id) fdudte 3bnen unlängft einen $öerid)t über

meine $rauft)eit. 5(ber ba id) jefct oon Sbnen einen ©rief befommen

babe, fo bin id) öcr^flicr)tet ju antworten. 3d) benufce aud) bie ©e*

legenbeit, ©ie um etwas ju fragen.

s)Kein 3uftanb oerfdtfimmerte fia), aber ber Orbnuug wegen

fabreibe id) s^unft für $unft:

1) $ie ©a^mer^en unter bem $ld)felbein finb ein wenig ftärfer

geworben. SBenn idj mid) nid>t bewege, fo treten fie nid)t beröor,

aber fie jeigen fid) mit ftaunenäwerter (Senanigfeit, fobalb id) auf bie

ftüße trete ober $u gefjeu anfange, $or jebn Xagen tonnte id) bie$

nod) ungefähr 10 Ginnten anhalten, bod) jefct niajt mebr als fünf.

$ie 9Kafttjine benu^e id) beSbalb nia)t meb,r, weil ibr $)rurf feine

SBirfung meljr ausübte. Xie Reibung mit ber $>anb betäubt ben

©djmerä unb ba id) mid) nidu immer reiben fann, fo erfe|e id) bie

SJfafdjine burcp ein ©tüd grober SöoÜe, meldje einigermaßen baS

Reiben aufwiegt. Unb beSfmlb nefune id) mit großem Vergnügen

3bren $orfd)lag be^üglid) ber 9ttaffagc mit SSafelin an, id) bemerfe

nur, baß einzig unb allein bie ftarfe Reibung mir (£rleid)terung Oer*

fdjafft. 2Ba£ bie £ebmfd)id)t anbetrifft, fo fürd)tc id), baß fyier niemanb

biefelbc 511 madjen oerftebt; audj fdjrieben ©ic nidjt, wie lange fie

liegen muß unb wie oft fie gtmedjfelt werben foH, unb ob fie mit

ber Sftaffage oereinbar ift. 3$ bitte um auäfübrlidjere SBerbaltungS*

maßregeln.

2) Tie ©ajmer^en in ber regten ©eite baben itjren (Sbaraftcr

geänbert, fie finb im allgemeinen wol)l fdjwädjer geworben, aber fie

balten an unb fefcen mir befonberS abenbs unb früt) morgend $u.
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$>iefelben jeigen fidj jeftt in ber ganzen rechten ©eite oon bem SRütfen

bis* jur Seber unb unter bem $lrm; biefe gonje ©teile fc^metjt fogar

bei ber leid)teften ^Berührung unb e3 ift mir, atö toäre in ber Seite

unter bem ©chulterblatt eine Söunbe unter ber $>aut, meldte mir,

menn ich mich nicht bemege, nur bumfcfen ©djmer$ bereitet, bei ber

fleinften (£rfchütterung jeboct) ftarf geregt roirb. 3$ !ann 5. SB.

roeber mit bem gufee ftantöfeu, nod) fcr)nett mich nieberfcfcen; an eine

ftafnrt ju SBagen ift fd>on gar nid)t $u benfen. 3n biefcr £inficht

fühle id> mid) fd)limmer. $ie SBaunfcheibt'fdjc SHetbobe toanbte ich

nur auf ber rechten ©eite an, ebenfo bie fpanifche fliege; bie mir

baburdj oerfajaffte Erleichterung mar oon furjer $auer.

3) (Sinen ganjen SKonat binburd) [ablief id) gut, obroohl mich

gegen ö 1^ Uhr morgend bie ©a^mer^en roetften, unb ict) meber auf

ber regten ©eite, nod) auf bem dürfen liegen tonnte. Allein feit

einigen Xagen traten jiemlid) leidste, bodj unangenehme ©ajmerjcu,

ettoa roie ®rämpfe, auf bem ganzen Sftüden, aud) in bem oorberen

Xcilc ber SBruft ein, mit Ausnahme beä tinfen 9lchfelbeine£, melchea

nur bei oertifaler &age f^merjt. 3<h &ad)te aber nidjt an a^orp^inm,

fonbern nahm jtoeimal ßbloralbttbrat ein ... .

4) TOilc^ trinfe ich jefct 12 ©las; biefelbe abzurahmen, hält jefct

fchtoer, allein ich oerbünne fte mit SBaffer.

5) 2Baa bie ©oeifen anbetrifft, fo möchte id) ©ie fragen, roas

©ie Don ferneren ©peifen tjalten? 3" ber legten 2öod)e fügte id)

ber Xaffe ©ouiHon ein ©tücf junget £mhn biu^u, etroa fo grofj, roie

ein ftünffranfftütf.

SKufe ich aud) ttefeS aufgeben? Unb mic ftel)t es mit ©rot?

3d) effe junt Shee unb *u Wittag ein ©tücf SBeifcbrot. Unb mujj

id) auch hiermit aufboren? 3* werbe 3h*e Slntroort abtoarten.

6) 9?ad) 4 Xagen ift ber fech*toöd)entfiche Xermin meiner äßilch*

für beenbet.

„9iod) einen legten ©ang"! SBenn bie ©ajmerjen in ber rechten

©eite heftiger merben, fann ich b- oen &°Pf ™fy auf °' c ^ÖTitft

binabbeugen . . . .! ©ofort fpannen ftd) längs; bem Otütfgrat irgenb

mclche fchmerj hafte ©aiten. 2lud) habe ich «»w ^rt ^Barometer au

mir; ift mir fchlimmer, bann werben bie #änbe feucht fieberig, unb

ber 3ciaeftnger oer rechten $>anb erfaltet berart, bafj ich ihn mittelft

meines 3Item* ertuärmeu mufj.
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Uf! . . . <Sntfcf)ulbtgett (Sie, bitte, meine gefchttmfcige $lu3laffung

. . . «nb empfangen ©ie bie 93erfid)erung meiner ooßfommenften £>ocf)*

acf)tung, $anfbarfeit unb Ergebenheit.

421.

Sin P- PolonSfi.

©ougioat, ben 1. September 1882.

ÜEBarum benfft $u, liebfter ^afom Petrotoitfch, bag icf) 3)ir nad)

Petersburg nicht fcf)reiben werbe? SRit Mbfidjt fcf)reibe ich nicht

nad) ©pafcfoe, unb id} fd)reibe 3>ir, obfdjon id) feine befonberen

9ieuigfeiten £ir mitzuteilen ^abe. 9Jieine ®ranfheit ift nod) immer

biefelbe ; auch wirb fie mahrfd^inud) cnn'g fo bleiben. $ie ©d)mergen

in ber rechten ©ehe finb fduoach, aber bauernb; fobalb id) mid) auf

bie rechte Seite ober auf ben föüden lege, ober in ben SSagen fteige,

merben fie augenbüdlid) ftärfer. ©ehen unb fteben fann id) etttmS

länger atS früher; id) fd)fafe aud) giemtid) gut. $)e«f)a(b toerbe id)

SBougioat nicht oerlaffen ; in biefer 99egiehung ift e§ ft^Iimmer geroor*

ben, unb eine fReife fommt mir afö eine 2lrt unmöglicher Cperation

oor. 3rf) trinfe tüchtig SRilch- $a3 ift baä gange Sieb.

§aft 3)u meinen ©rief an ben (iebften $oftor SBertenfohn ab*

gegeben ober abgefdu'dt?

2ßa3 ben Sftouffeau betrifft, fo liegt £ein ganger grrtum barin,

bag $)u ein öottfommeneS ©emälbe in bemfetben erbtiefen tuiflft. G£3

ift aber btofj eine ©figge, eine ©tubie. ©elbft ba3 $äudd)eit ift un*

öoHenbet geblieben, aber eine geniale ©tubie, befonberg für Spater

toertootl, ba fie bie gange poetifcr)e griffe unb bie ®raft be£ erften

(StnbrutfeS bemahrt. 3d) bebaure fehr, bafe id) £eine neuen ®e*

mätbe nid)t fefjen unb mich überzeugen fonnte, bafj $u bie Xrocfem

heit, Lüsternheit unb bie tote Xeutlid)feit ber ßinien, htrg äße

biejeuigen %e$Ux oermteben l)aft, mit roetc^en bie beutfa^e ©d)ule

unfere gefamten SanbfcfyaftSmalcr angefteeft t)at.

3d) hoffe auch t
oa6 ®m $id) nach deiner 5lnfuuft in PeterS*

bürg mit boppeltem Eifer an bie fttcrarifdje Arbeit gemacht t>aft.

©chliefelich bitte ich °He Petersburger 93efannte gu grüfecn unb

brüefe $ir feft bie $>anb. Xer alte SKolIuSf 3. $urgemem.
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422*)

$ln bie Sauern be$ $>orfe3 ©paßfoe*£utoroinoroo.

©ougiöal, beu 4. September 1882.

3cf> ersieh (Suren ©rief unb banfe @udj für ba3 gute $lnbenfen,

n>elcr)e^ 3^r mir beumljrt habt, unb für (Sure guten SBünfdje. (£3

tt)iit mir felbft teib, bafc bie ®ranff)eit mid) üerfjinbert fjßt, in biefem

3at)re nadt) Spafjfoe $u fommen. SIber eä ftetyt mit meiner ©efunb*

t)ctt beffer, unb id) ^offe, nädjften Sommer in Spagfoe ju oerteben.

($erüd|tstoeife t)abe id) erfahren, bafe feit einiger 3eit oei ®u$
oiel weniger ©rannttoein getrunfen nurb. 3<$ freue mief) fet)r

barüber unb ()offe, bafc gt)r auch in Sufunft (Sud) beäfetbeu eutt)al*

ten toerbet. ftür ben ©auern ift bie Xrnnffuajt ber Anfang jum

SRuin.

2lber ich bebaure, bafj, roie ich höre, ©ure ftinber toenig bie

«Schute befndjen. ©ebenfet, bafe in unferer 3<:it e jn gftenfd), welcher

toeber ju f(^reiben noch ju lefen öerfteljt, gerabe fooiet U)crt ift, roie

jener, ber blinb ift ober feine |)änbe hat. 9Zac^ bem ©eifpiet ber

früheren 3a^re fchenfe id) @ud) eine $e£jatine SSalb an ber Stelle,

wo @ud) biefelbe 9ftfoIaj Stteranbroroitfch **) antoeifen roirb. 3* &i»

über$eugt, 3&r werbet toeber meinem §aufe, nod) bem ©arten, noch

überhaupt meinem ©ute irgenb einen Schaben anfügen, unb oerlaffe

mich in biefer ©ejiefntng auf (£ud).

Schließlich grüße id) (Sud) alle, 3&r Spaftfoer ©auern, unb

Umnfche (Sud) aHe$ ®ute. (Suer früherer ®ut£l)err.

423.

3ln 3. «ßorondfi.

©ougiöal, ben 6. September 1882.

Sieber ftmmb 3. <ß. , id) crbielt deinen ©rief unb überzeuge

mich mehr unb mehr, bog $11 mein aufrichtiger ffreunb unb jugleid)

fein „Xidner oon biefer Sßclt" bift. 3d) antworte £ir $unft für

^unft, ba auc^ biefer in deinem ©riefe gethan t»aft.

•) ^Mitgeteilt Don 3. «. ^olonSfaja. Tic ffiebaciton.

**) £er Serroalter Xfäe&ftn. — Xie SReb.
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1) SBeber in ^ranfreich. noch in irgenb einem onberen europäi*

fajen Staate finb ©entätbe ^oCCpflid^tig u. f. ro.

2) ÖJemälbe »erben fefbftoerftänblich in fernen ft'iften mit

Sejeicfwung be3 3nfalt3 oerpacft, nnb nicht in Sätfen, beren 9cabte

man auftrennen !ann. Sollte man aber and) bie Näbte nicht auf*

trennen, fo mürbe boch basi öJemätbe am ©eftimmungSort in ber ®e*

ftaft einer ©fftgbrübe anfommen.

3) Natürlich merbe ich mich fet)r freuen, 2)eiu ©emälbe $u er*

galten. Sßäble einsi au£, meldjeS $ir beffer $u fein fdjeint, unb ich

merbe baffelbe in meinem ®abinet an einer ebrmürbigen Stelle, neben

ber oorjabrigen 2tnfid)t be$ Spafcfoe'fchen §errenl)anfe£ aufhängen.

Slber ans meinem ©runbe bilbeft $u $ir ein, baß $eine ©emälbe

in ben §au3flnr ober in ba3 Speifeaimmer be3 jungen Sßiarbot, melier

im ganzen nur ein 3inuner bat, geraten fönnten? Unb mie märe

e3 möglich, bafe ich nietjt nach 93ougiüal juräcffebrte (menn ich fogar

nach Stujjlanb gebe), mo ich ein ebenfo beftäubigeS SReft habe, mie

in Spafcfoe? — 0 Dieter, dichter!!

4) sMm\ £aug in iöougioal ift fo marm nnb fo oorjüglicf) für

ben Söinter eingerichtet, bafe gar feine phöftfäe 9JcögIid)feit oorfjam

ben ift, fid) barin $u erfälten. 3dj babe mich mit s
Jcict)ten erfättet

unb aua^ nicht ben SDcagen oerborben; benn außer Wdö) gieße id)

in ihn nichts hinein. Söenn mir in ber legten 3^it fchltmmer ift, fo

ift bie3 eine unoermeibtiche ^olge ber nerööfen unb cfyronifdjen

Stanfbeitcn. mitteilt ich breche meinen Vertrag unb fchmäfce. ©enug

babon

!

3um s2lbfchieb erlaube id) mir, $ir einige $tybori$men mitju-

teilen
, meiere im £aufc meinet fd)on ziemlich fangen Sebent in mir

gereift finb:

a) (£$ gefdjiebt „nie" etnmä Unermartete$; benn fogar bie Eumm*
Reiten tyabtn ihre ßogif.

b) Ahnungen gehen „nie" in ©rfüttnng.

c) $ie Nachrichten, roelchc als ooüftänbig mahr mitgeteilt roer*

ben, finb „immer" fatfef).

d) 9)can fotl über bie Vergangenheit nadjbenfen, ben Slnforbc*

rungen ber ©egentoart genügen unb „nie" an bie 3nfunft beuten.

Unb eubtich bie michtigfte 3lpbori*me:
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Ein SDcenfd), ber rufug (eben will, unternehme „nie" etroa£,

oermutbe nid)t$, oertraue auf nidjtö unb fürchte nidjtSÜ

©obann umarme idj $>id) unb oerbleibe $ein ergebener.

424.

s2ln benfelben.

Söougioal, ben 10. ©efctember 1882.

Sieber ffreunb 3. ba ift bie Stntroort auf deinen langen,

„lanbidmftlidjen" «rief!

1) £er beigelegte ^afcicrauSfajnitt ftellt bie genaue §öf)c be£

Söaume^ bar, toeldjer 75 gemeffene ©abritte oon ber Seinroanb (®e=

mälbe) ftefjt, unb auf biefe fdjauft 3)u in einer Entfernung oon einem

2Keter (bie näd)fte Entfernung für ben SBefdjauer; felbft ber 9ttaler

mitfj in biefer Entfernung malen).

2) £ie erften $läne öon Sorot finb niemals näher aU auf

150 ©abritt. SBenn td) oon einem Kilometer geförodjen habe, fo

begeben fidj biefe SBorte auf ba$ Eentrum beS ®emälbe$, b. I). auf

ben Eentralfcunft jmifajen bem erften ißlan unb bem §ori$ont, roetd»er

bei Eorot oft auf 2 bis 3 Kilometer abfielt.

8) ©elbft auf 75 ©abritte Entfernung giebt e$ feine beutlidjeu

Eontouren, fonbern nur Staffen unb fthdi.

4) Die Slbbilbung ber Söäume in ber Camera obscura ift eine

fünftlidje Äonjentrierung be£ SidjteS unb ift in äfttjetifdjer ©ejiefnmg

aU Sfteörobuftion be£ natürltdjen EinbrudS, eine 9Jcifegeftalt unb eine

£ä&Iitt)feit; unb biefe SKifegeftalt unb biefe §ä&lidjfeit finb querfelbein

in bie f. g. beutfa^e ©dmlc oon 2ld)enbad) unb Ealame übergegangen,

toeldje eigentlid) immer nad) ber Camera obscura, nidjt nad) ber

lebenbigen Statur gemalt haben.

5) S3ei feinem ber ueueften Sanbfdjaftämaler ift ber Gimmel fo

wahr unb fo rei^enb, toie bei Eorot; er erinnert in biefer *8e$iebung

an SRuiSbael. Dixi et auiman meam salvavi!

9hm brütfe id) $>ir freunbfdjaftlid) bie $aub.

P. S. $ür bie Malerei gilt baffelbe, loaa aud) für bie ßiteratur

unb für jebe Ä'unft gilt: wer alle SJeiailS fd)ilbert, ift Oerloren — mau

miiB uur bie djarafteriftifdjen Details; aufeufaffen oerfteljen. hierin allein

befielt audj ba« Xalent, ja fogar baäjenige, loaä man Raffen nennt.
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426.

3ln 3. «. <|SolonSf aja.

©ougioal ben 11. September 1882.

ßiebe 3- 21., id) boffc, bag biefer ©rief ©ie nod) in ©pa&foe

antrifft, obrooljl ©ie benfelben nic^t oor bem 15. ©eptember unfereS

(Stiles erhalten, <*ff° <w betn Xage, melden ©ie $ur Slbreife feftge*

fefct baben. 516er toenn baS SBetter fdjön bleibt, toeSl)alb füllten ©ie

benn ntcr)t länger bort oerttmlen? 34 bleibe felbftöerftänbtia) nod)

immer bier. 34 &a&e 3fwen, roie mir f4eint, ut4t mitgeteilt,

bafc i4 in le|terer Seit eine 9tooeHe gefäjrieben (brei SJrudbogeu) unb

fogar tn'S Steine getrieben Ijabe. $)iefe Xage fajicfe id) fie an

Slnnenfoto jur 3)ur4fi4t, unb menn alles in DTbnung ift, mirb biefe

©djrift in bem 3<inu<rrt}efte beS „@uropäifd)en SBoten" erffeinen,

©ie fagen mir in %i)xtm legten ©riefe nic^t, ob 20. ©arjdjin fidj

nod) in ©pafjfoe befinbet? 34 laS feine w (£r$äblungen", meiere mir

fefjr gefielen. @r ^at ol)iie Stwifcf latent. (5S märe gut, menn

er fid) entf41öffe, fid> in Petersburg, roenu au4 nur für ben hinter,

anfäffig $u mad)en. 3)ort fänbe er genug eine fömpattnf4e Äufnabme.

3d) antwortete ben ©pafjfoer Säuern unb fäidte biefe Slntmort

an W. 31. Xf4epfin, bamit er biefelbe ilmen oorlefe. 34 tjictt eS

audj für nötig, ilmen eine SeSjatine SBalb $u f4enfen.

34 Dat if)n, er möge mit 3&nen megen ber ©paftfoer ©4ule,

meiere augenf4einli4 in SBerfatt geraten, SRüdfprad)e neunten. 9ttan

mufj irgenb me!4e SRafjregeln treffen, ©oflte eS mirfli4 baS 93efte

fein, biefelbe an bie £anbmannfd)aft abzutreten?

3d) oerlaffe mia> feft auf ©ie bi»fi4ttf4 »er Slnorbuungcn in

SBejug auf ben ©arten, baS ©emäd)SbauS, ben ©taU ic.

34 bleibe in Sougioal jebenfaUS bis ben 15(3). ^ooember.

34 umarme ©ie alle, unb ©ie perfönüd) befonberS.

426.

21n 2. 93. Jöertenfobn.

SBougioal, ben 11. ©eptember 1882.

©ebr geebrter §err Xoftor, id) meifj ni4t, mie i4 3faen banfen

foH, fomof)! für 3^" ©rief, als aua) für 3^e SRatf41äge, toet4e
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fämtlid) febr gut finb. 34 toitt nur bemerfen, ba& ich fcinc«wcg«

bcrort ben SJcut berloren habe, roie ©ie bermuten; bcnn ich fdjrieb

biefe Xage fogar in aller Site eine ziemlich grofje 9iot)ette*) unb fchrieb

fie auch ab. 34 fw&e fogar, ba& mein Buftanb fehr erträglich ift;

benn erftenä fc^Iafe i4 be8 9iad)tö. Seitens, toenn tdr) nicr)t lange

fteben unb geben fann, fo ift biefeS ja au4 nidjt unbebingt nottoenbig.

dritten*
, fpa^ierenfabren brauet man am @nbe ja aud) nic^t

Übrigens roifl idj öerfu^en, eine Weine SReife $u machen. 34 füge

fogar (jinju, bajj i4 mi4 entf4Ioffen habe — i4 bitte um (5ntf4ul*

bigung — auger ber ftrengen SOWdjbiät feine anbere SJcafcregel unb

Littel anjumenben unb gebulbig bie ©üte unb ba$ SRefultat biefer

$)iät abjutoarten, meldte fidj früher ober f^äter jeigen muffen unb

ftcf) einigerma&en bereit« gezeigt haben.

SJeit 3hrer Erlaubnis merbe idj 3(jnen na4 üier S8o4en mit*

teilen, road für Solgen biefer ($ntf4tuj? hatte, unb bis babüt mia i4

mir 2Rühe geben, an meine (Sebredjen meber ju benfen noch barüber

$u fpredjen.

2Rit bem größten Vergnügen hätte ich 3h"en meine ftabinet*

Photographie gefc^icft , allein ich &efi|e teine folche. 3« Petersburg

fann man eine folche Photographie fchon befommen, unter anberem

bei ©chaptro ober bei $eniere. 3ch jtoeifle nicht, bafj, menn ©ie

einem oon ihnen biefen ©rief bordeigen, 3hnen bie Photographie

unentgeltlich auSgebänbigt wirb, unb auf baS öilb fönnen ©ie bann

bie feilen auffleben, melche ©ie auf ber folgenben Seite ftnben.

34 brürfe 3bnen fteunbfchaftlich bie #anb.

427.

21n 31. 2B. Xoporotu.

öougiüal, ben 13. ©eptember 1882.

Sieber Xoporoto, foeben erhielt ich $umnom eine $)epef4e mit

SRücfanttüort. (£r fragt mich, ob e$ toahr fei, bafj ich Die Auflage

an ©lajunoto öerfauft habe? 34 antwortete ihm: 34 oerfaufte baS

9iect)t einer neuen Auflage an ©lajunoto." (Vendu droit de nouvelle

edition ä Glasounoff) 34 beeile mich, ®ie hieroon in Kenntnis $u

fefcen ....
~*)~

„Älara 9Kütt^." <£>ie Heb.
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©eftern mar ^rUefljajem bei miT unb braute mir ben 23anb

oon ^ufdjfin, melden 3fa meiblidjer Bögftng getieft fyat. 3$ füffe

fie für baS ©efdjenf.

Steine ©efunbljeit beffert ftd>.

©ie fyabtn ©tafejulemitfa) gemtfe fd)on gefeben. (£r ift ber

SReinung, $)umnom mürbe mia) nid)t in 9tube (äffen. 2Ba§ ift jh

moc^en

!

3d) brüde 3()nen freuubfcr)aftlicr) bie §anb.

42*.

«ii 3. «. ^olonSfaja.

Sougiüaf, ben 17. (September 1882.

Siebe 3- *>eute Ijaben mir ben 1 7. ©eptember unfered ©titeS,

unb 3^ctn geftern r)ter eingelaufenen ©riefe zufolge müffen ©ie morgen

ober übermorgen aud ©paftfoe abreifen. 35e§(mlb fd)reibe id) 3^en
nadj Petersburg. 3$ *>anfe 3^nen, bafc ©ie mein Verbieten, auf

mein ©ut ju gef)en, angenommen baben, unb idj boffe, bafe ©ie bie*

fe$ nidjt bereuen. 3dj boffe aud), ba(j id) im nädjften 3abre gtüd*

tidjer bin, unb bafj e£ un3 bann öeTgönnt ift, einige angenebme SBoa^en

jufammen in ©pafefoe $u oerleben.

Um 3Nn SBunfd) $u erfüllen, teile id) 3*)"*" mit, bag e3 mir

oeffer geijt.

3d) fdjrieb 3^n bereite id) bätte eine SRooeHe üerfafct, melcbe

im „<$. erfdjeinen toirb. gefct faun id) ^injufügen, bafe id) au«

meinen bunbert „$id)tungen in *ßrofa" 50 ausgemärt, mobei id)

alle perföulid)en ftreng ausflog, unb biefetben ©tafjjutemitfdj über*

gab, meldjer mit il)nen jufrieben mar unb fie 511 üeröffentftdjen gc*

benft — maljrfajeinttd) im Xe^emberbefte be$ „(Suropäifdjen 93oten"

unb fogar mit meinem tarnen.

Xie literarifdje 5lber ift in mir ermaßt, unb id) ging jefct an

bie Bearbeitung beseitigen beiben «uffäfce, meld)e id) für bie ®Iaju=

nom'fdje Auflage oerfprodjen babe. 2Saä biefe Auflage anbetrifft, fo

fürdjte id) nur, ba& mir bie SBerlagStyanblung ©alajem einen $rojefe

maa^en fann.

@8 mar mir angenehm ju fyören, bafj ©arfdjin fidj an bie Mr*
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beit machte, unb bag ©ie mit berfelben jufrieben finb. ©treiben

©ie mir, maS er nacf) 3&rcr Greife $u tf)un beabfichtigt.

3<h bin überzeugt, auch ©ie roerben nach S^rcr 9lnfunft in

Petersburg Sljre Arbeit, b. b. baS 9Kobellieren aufnehmen.

3d} grüfee alle bie gbrigen nnb umarme ©ie freunbfehafttich.

429.

2ln 3- polonSfi.

Sougioal, ben 22. ©eötember 1882.

öieber 3- ich bin 2>ir eine Slntroort auf jtoei öriefe fchul*

big. 9Sor allem banfe ich $)ir für $)eine lieben Seiten. Sin deiner

aufrichtigen greunbfäaft ^meifle ich nietjt, ebenfo barfft $u auch an

ber meinigen nicht jtoeifeln. 2Bir haben ja pfammen beinahe ein

halbes aftenfdjenatter oerlebt. $aS ßeben felbft mürbe büfter unb

ferner, aber unfere 3uneigung hat ftet) nicht geänbert unb toirb ftch

nid^t änbem.

Über meine ($efunbheit l)abe idj S)ir ntc^t^ $u fagen, ba feiner*

lei änbernng eingetreten ift.

3cf) erwarte mit Ungebulb bie Slnfunft deiner ©emälbegaterie.

SBir werben fehen, mir merben feben! 3$ Jtoeifle nicht baran, ba&

$u grofee ^fortfe^ritte gemalt boft.

2113 id) fagte, man fotte nicht an bie 3ufunft benfen, mollte ich

feineStoegS bamit fagen, man bürfe nicht für biefelbe arbeiten. Un*

befrimmt barüber nachbenfen, fidj fragen ftellen, jtoeifetn, ftch auf-

regen je. . . . alles biefes eben ift unnötig. SBenn 3)u für $etne fta*

mitie arbeiteft, benfft $>u nicht an itjre äuhtnft, fonbern triffft 9ttafc

regeln für ihre ©rbaltung. (Sinem 2ttenfchen, melier nict)t benft, t^ätte

ia^ berartige MöboriSmen nicht gefagt.

SBahrfeheinlich ift Sabine 5lntonomna bereits nach Petersburg

juriiefgefebrt; füffe fie unb bie ®inber in meinem tarnen!

3<h merbe mich über bie Sanbfchafteu zc. nicht auSlaffen. 3<h

min $ir nur bemerfen, bafj Pochitonom gar nicht betailliert, unb

tro| beS feinen PtnfetS malt er ebenfo breit unb flecfig, mie SRouffeau.

3ch umarme $)ich unb üerbleibe $ein greunb.
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430.

2ln benfelben.

©ougioal, ben 24. September 1882.

ßieber 3- geftern famen Xeine unglaublich t>or^ügtic^ Oer*

paeften (Semälbe ^ier an. Ghrfteng ftatte id) $tr meinen $anf ab,

unb jfoeitenS gratuliere ich 3)ir ju deinen jmeifeHofen Erfolgen. ®o*

toohl mir, als auch bem alten ©iarbot, fomie ber ganjen gamlte ge*

fielen Steine (Semälbe ungemein, ©eit bem öorigen 3a^re faft $u

einen grojjen ©abritt bortoärtS gemacht, unb jroar in guter Stiftung.

Wir. 1. Ster $ar! mit ber luftmanbelnben 2>ame, in tDeldjer

ich mit Vergnügen 3ofej>bina Mntonottma miebererfannt höbe — gan$

unb gar nicf}t bie ©amina. — S)a3 Sunere be$ 3Balbe3, bie öeleud)*

tung ftnb borjüglicij.

9fr. 2. $ie ©irfe mit ben (Slftern. £übfch burcf>gefübrter,

meiner Eon, bie ©äume haben bie richtige $bö|iognomie. — 9htr

fiebt bie (Alfter (bie oorbere) einem Leiber ähnlich- — $)ie (Slftern

haben hirje gerabe glügel, aber $u b<tft i^en lange unb bogen-

förmige gemacht.

9fr. 3. 2)a$ mogenbe gelb. — (StmaS grau, aber bannonifch,

unb bie Sßerfoeftiöe ift gut unb richtig.

9fr. 4. $a3 %fyal mit bem SBrunnen. — $ie Sßböfiognomie

ber ©aume ift bor$üglich gelungen, bie allgemeine ftomöofttion gut.

5)a$ gange (Öemälbe ift etmaS bunt.

9fr. 5. 35er SSeg am $benb. — Slucb fetjr gut; ber ©orber*

grunb ift ettoaS unbeutlid), bie SOlauer beS ÄranfenbaufeS ift ein

ju befl*n)eif$er %ltd. 21uf ben erften ©lief fönnte man glauben, eS

märe ba ein ©tüdf toeigeä Rapier aufgeflebt.

9*o. 6. Ster ©aum mit ©orja. — (Sine forgfältige unb feine ©tubie.

3$ tuteberbole $)ir, im allgemeinen fann man 3)ir $u deinem

tüunberbaren (Erfolge nur ©lücf münfäjen. — 9frd) eine ©emerfung:

$u geftalteft Steine $immel nicht genügenb oerfchiebenartig ;
biefelben

ftnb überbauet ein wenig blafe, ober richtiger gefagt, ein menig falt.

§ier ^aft S)u eine ausführliche SRejenfion. SSenn mir nächfteS

3ahr, fo ©Ott null, gufammen in ©pagfoe ftnb, fo mirft 3>u noch

meitere ftortfehritte machen. Unb jefct merbe ich alle Steine OJemälbe
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einrannten unb übertarfieren taffen unb bann in meinem (Sabinet auf*

bangen.

9^0^ einmal beften $anf! 3a) grü&e alle bie peinigen unb

umarme $id).

431*).

5tn 9t. fr 2Kar£.

Sougibaf, ben 24. (September 1882.

(Seester §err, meine ®ranft)eit oerbinberte mid) bislang, bie

Sbnen öerforod>ene ^oöelle $u fdjreiben. 55a meine ©efunbbeit ftd)

etmaS gebeffert fyat, fo !ann idj $roar beute nodj nidjtS 93eftimmte3

fagen, aber id> boffe, baf? e$ mir gelingen mirb, im Saufe be£ nädjften

Sabreö Sbnen eine SRoöette ju tiefern, nietteia^t im %anuax ober

Februar, mitteilt id) meifj nidjt, inttnefern id) ©ie beüotfoiädjtigen

barf, ben Sefern gegenüber fict) $u binben. 2Ba3 gljr Programm

(bie SBefanntmadjung binftljttid) ber „SHtua" 1883) anbetrifft, fo

tonnen ©ie fidj fotgenber SBorte bebienen : „$>err Xurgäniem tterforad)

un£ eine Sftooette unb (jofft btefetbe im ßaufe be3 SBinterS bet SRe*

baction ju tiefern." 3*aenb etmaä mefyr ju fagen, ober ben Xitet

ber SRooeße anzugeben, märe nad) meiner Stteinung rtefant.

©eien ©ie überzeugt, bag id) aufrichtig münfdje, mein 93er*

foreajen $u b^ten, unb genebmigen ©ie bie SSerftdjerung meiner Doli*

fommenften $od)adjtung.

432.

Stn 3K. @. ©attufom.

©ougtöat, ben 24. ©eptember 1882.

ßiebfter Sftidmet ©mgrafonntfö, idj babe öftren ©rief unb bann

aud) bog ©eptemberbeft ber „ Satertänbifdjen 5tnnaten " erbatten.

©ofort ta§ id) „(Sine Sbötle aus unferer Qiw" unb fanb, bafj bie

Sb^en angeborene vis comica niemate mit größerem ©tanje gum

*) Seröffcntticbt in ber „Wroa" 18*3 Wt. 34 tu bcm 2luffafre : „Über

3. S. Xurgentero". 5)ie JReb.

Xutfl6nieio'd Söriefe. I. Sammlung. 29

Digitized by



450 Xurgeniem'S «riefe.

SSorfdjein fom. Mein, ©ie brausen nod) lange uirf)t bie £änbe in

ben ©dmfc 51t legen, eä fei benn, bafj bie ßenfur ©ie üerfaYlingen

foHte. %a, ©ie finb oon grobem 8om ( fie mirb ein bissen an

3l)nen fyerumfauen , aber ©ie nid)t oerfajlutfen ! 3$ lag aucr)

SJcidjajlomafi'ä %uffa£ über $oftoeto3fi; er fyat ben ©rimb^ug feine«

©djaffenä richtig erfannt. ©r t)ätte and) erwähnen fönnen, bafj in

ber frangöftfdjeit Siteratur eine ät)nlicf)e (Srfdjeinung oorfam, nämltd)

ber berühmte 9ttarqui£ be ©abe. $>iefeT fyat fogar ein 93ua) ge=

fdjrieben, betitelt „Tonrments et supplices a
, in meinem er mit ht-

fonberem ©enufj in beT au£fd)meifenbften SBonne fdjmelgt, bie burd)

ba£ §erbeifliel)cu ber au§gefud)tefteu Cualen nnb Seiben oerfdjafft mirb.

XoftoctDöJi befabreibt ebenfalte in einem feinerRomane anf ba3©orgfältigfte

baä Vergnügen cine§ Siebbabcr* . . . Unb menn man nun bebenh, bafj

für biefen uitfereu be ©abe fämtlid)e ruffifdje Prälaten ©eelenmeffen

gelefen unb fogar ^rebigten über bie 9UIIiebe biefeä Slömenfajcn ge*

galten baben! SBabrbaftig, mir leben in einer fonberbaren

(S* ift nid)t gut, bafj ©ie fid) unmoljl füllen — mer müßte

biefe£ beffer ju erfennen unb #\ fd)äfccn, al3 icf)! mitteilt meun ©ie

ftd) über ben §aft einiger Seilte, meldje bei ber blofjen Nennung

3bre§ Samens erbraffen, bitter beflagen, fo ift ba3 l)öd)ft unnüfc.

SBer $>ag ermedt, ermetft audj Siebe. SBären ©ie einfach ber @rb*

abelige 9K. @. ©alttofom, fo mürbe biefeS alles nidjt paffieren. Slber

©ie finb blo£ ©altuforn-Xfa^ebrin, ein ©djriftftefler, meiern e3 be=

ftimmt mar, eine tiefe ©pur in unferer Siteratur ju fyinterlaffen.

Unb beSfyatb fmfct man ©ie — unb man Hebt, je nadj ber ^eifon,

meld>e e$ ift. $iefe£ ift ba$ „föefultat 3bre§ Sebent," oon meldjem

©ie fpredjen, unb ©ie tonnen bamit aufrieben fein. 2öa3 aber bie

©infamfeit, bog einfame Seben anbetrifft — mer ift benn mit fünfzig

Sauren nid)t einfam, feine „föuine" be* alten ®efd)Ied)tä? $a läfet fid?

nid)t3 machen; bamit bereitet un£ allmäfylid) ber Xob oor, auf bafj

e$ und einmal nid)t fo leib tbut, oon bem Seben $lbfd)ieb $u nehmen.

21ud) lunfid)tfid) unfered gemeinfamen $reunbe8 2B. K. tmben

©ie Unrecht. 3$ meifc, meld) bo&e Meinung er oon 3bnen tyegt.

<£r Ijat nod| niemanb oon oben tjerab unb ironifdj betyanbelt, ba

mirb er bod) nid)t mit 3^«^n ben Anfang mad)en! ©ie liaben üief*

leitet niäjt bemerft, bafj er ungemein blöbe unb fogar befangen ift; bei

feiner jdjeinbaren Ungejmungenljeit ift 3bneu biefeS entgangen, ftrei-
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ntf> ift er ein Beitgenoffc ®ogofgi unb «ietinSfi'S, ober er fül)h fid)

im gleiten ÜÄaftc audj atS einen 3*itgenoffen SöWoro's unb 9Ko§

Ion/3 unb fteUt biefe£ mit 9Zid)ten in 9lbrebe.

3d) bleibe nod) fec^ö 2öod)eu l)ier, unb bann fieble id) nad)

$ari3 über. 2Bann id) nad) föufclanb fomme, Hüffen bie ©ötter allein,

falls fie fid) mit tteinigfeiten befdjäftigen.

3d) brütfe feft 3bre £ani) "" D öerbfeibe 3fa berjlid) ergebener.

P. S. 3ft c$ toabr, bafc SB. ®arfd)in an bie „«. W." eine

9tot>efle einfanbte? tiefer 3flann bat ein entfd)icbene3 unb fd)öpfe^

rifc^eö Xalent.

433.

Sin 3. % $oIon*faja.

SBougioal, ben 27. September 1882.

Siebe 3- foeben erhielt id) 3^eu SBrief , melden <5ic nod)

öor ber 5lbreife anS 6pafcfoe gefd^rieben t)aben. 2Babrbaftig, ©ie

banfen mir fcr)on $u üiet. 3d) bin 3*)nen für Sbren Slufentbatt in

©pafcfoe größeren $anf fdnilbig, als Sie mir. @S freut mid) fcbr,

baf$ es 3b»en bort gut gefiel, unb id) gebe bie Hoffnung uid)t auf,

nädjften Sommer gemeinfdjaftlidj mit $i)\m\ gu »erleben.

3d) fd)ricb bereits 3af°ro Sßetroroitfdj , bafj feine ©emälbe an*

gefommen feien, unb nxldjen (Erfolg fie ^icr fjatten. §eute !ann id)

biefen Erfolg beftätigen. 9hm barf man oon ibm aud) Arbeiten

auf bcm titcrariidjen (Gebiete erroarten.

3d) erbielt einen ©rief üon 51. 20. Soyorom. ©ta&iutcroitfd)

Ijat meinen Auftrag an benfelben geroiffenbaft ausgeführt, roaS id)

aud) niemals begroeifelte.

2B. ®arfd)in beabftd)tigt offenbar, in Petersburg fid) anfäffig 511

mad)en, unb roirb €>ie beSfyalb roabrfdjeinlid) öfters fefyen. 3<f) öer»

traue ihn %i)xcx garten, roeiMid)eu ftürforge an; id) intereffiere mid)

feb,r für biefeS junge Xalent.

£aS Setter b,at ftdj l)ier bei nnS gebeffert; mir Ijatten gar

feinen Sommer, öietleidjt befommen toir einen orbentlid)en $erbft. —
2)ie Familie ©iarbot gief)t in ungefähr oiergefm Sagen nadj $ariS;

idj bleibe bis £ejember b,ier.

29*
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$ie (SKnfamfeit ift ganj nad) meinem (Sefdjmacf ; unb ma£ fottte

id) aud) in SßariS anfangen, ba id) mid) nid)t bewegen fann? $ter

jiebt mid) menigftenS nidjtS binauS. Niemals füblte idj mid) rubiger,

obroobl mein ßeben ööllig farblos, ja fogar gemifferma|en ertofajen ift

3dj umarme ©ie alle unb oerbletbe 3fa ftreunb.

434.

Sin biefefbe.

©ougibal, ben 4. Oftober 1882.

ßiebe 3- A., foebeh erbielt i$ 3^rcn langen SBrief auS $eterS*

bürg unb antworte 3faen barauf. SBor allem freue id) mid), ba&

©ie glüdlidj in 3&r Petersburger 9ßeftd|en jurücfgefebrt finb. 3<$

min hoffen , bafj ber ganje SBinter gut für ©ie bort öerläuft, unb

ba& ©ie grofje ftortfdjritte im 9flobeHieren madjen u. f. m. 3$
banfe Sbnen für bie 93enad)rid)tigung

,
ba& in ©üa&foe mebicinifdje

$ilfe erforberlid) ift. ftodj mit ber beutigen Sßoft fdjreibe id) an SR.

A. Xfd^epfin, bafc idj für biefe Angelegenheit jäbrtid) 200 9t. aus-

fege, unb bafj id) ifm erfudje, in ber oon 3bnen angebeuteten SBeife

bieSbejüglidje Anorbmtngen $u treffen. Aua) fdjreibe id) wegen beS

jungen SJMbdjenS, foetdjeS bie $rau Sofufätna fontraftlidj $u fid)

nabm. Allein bie ©adje wirb fidj faum obne bie Abtretung ber

©d)ttle an bie Sanbmannfdjaft regeln laffen.

3$ fdjidte ©tafjjulemitfd) bereit« bie ßorreftur oon fünfzig

meincrfeitS ausgewählten „35id)tungen in $rofa" ju. SBenn bie

©enfur feine ©d|Wierigfeiten madjt, fo werben fte im sJZoüember- ober

5)ejember^efte beS „(&iropaifd)en SBoten" erfdjeinen. 35ie Stooefle

„9ladj bem Xobe"*) wirb im 3anuartjefte öeröffentlidjt. ©tafjjule^

witfd) unb fein SfreiS finb mit meinen „$>id)tungen" febr aufrieben;

mir motten feben, was baS publifum fagt. 3<$ werbe anorbnen,

ba6 3^nen fofort nad) bem @rfd)etnen beS SBudjeS ein @$emplar $u*

geftellt wirb.

©ie miffen wabtfd)einlid) bereits, bafj id) 3flf°to Sßetrowitfd) aus*

fübrlid) bejüglid) feiner (Semälbe geantwortet ^abe, meldje bjer attge*

mein gefielen.

*) „tlara TOilttfc^." Sie <Reb.
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Sin bie Überftebfang nadj $ari3 fann i$ jefct nod) nidjt beuten,

ba idj) ba3 r$a\)ttn im SBagen nictyt uertrage.

grfj banfe 3f>nen aud) bafür, bog ©ie bie ©pa&foer Sinnen*

frauen fnnftdjtlidj if)re$ ©ducffatö beruhigten.

SSon SB. ©arfdnn fmbe id) einen «rief erbatten unb werbe it>m

antmorten.

3$ umarme ©ie alle fytr%l\ä) unb öerbleibe S^r ftreunb.

435.

An Baron U. F.

Bougival, den 13. Oktober 1882.

Cher baron ! Je viens de recevoir votre lettre et les N°

de la „Baltische Monatszeitung" qni l'accompagnaient. Je vous

remercie de cet envoi et je profiterai des premiers moments de

loisir pour lire les articles qne vous me dfcsignez. Je ne puis

pourtaut pas vous cacher que je crains une divergence d'opinion

entre nous. Le jugement que vous portez sur N. Milutine en est

la preuve. Si j'ai beaueoup de r6serves a faire sur son activite en

Pologne (le mot d'oeuvre de Tamerlan a et6 du reste employe

par lui-meme, il croyait y reconnaitre une triste necessit6) —
je n'oublierai jamais les Services immences qu'il a rendu ä la Russie

dans la cause de l'emancipation ; et loin de voir en Milutine un mau-

vais genie, comme vous dites, je salue en lui an de nos grands

— et rares — hommes d'etat. Ce n'est certe pas sa faute, si

le grand acte de l'emancipation des paysaus n'a pas produit tous

les resultats, quo'n devait en attendre, mais bien celle des autres

qui ont reussi ä y introduire des clauses funestes . . .

Je suis tres heureux d'apprendre que vous avez pleinement

joui du bei ete que vous avez eu en Russie. Ici nous avons ete

moins favorises. Ma sante aussi ne se retablit que fort lente-

ment — et la possibilite d'un voyage en Russie devient de plus

problematique. La patience doit etre chez vous et chez moi —
ä l'ordre du jour. Recevez etc. Ivan Tourgaeneff.
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436.

Hn 2. «. «ertenfobn.

«ougiüol ben 13. Cftobcr 1882.

öicbfter §err $oftor, e3 ftnb fcf)on balb iccfja 38od)en ocrfloffen,

feitbem ich 3bncn getrieben habe , uub ich febe mich beebalb ge*

nötigt, Sie uon meinem ©efnnbbeitöjnftanbc 311 benachrichtigen, ßeiber

fann ich 3bnen nichts £röftlid)e$ mitteilen. 9Kcin §anptübel, bie

Quelle meiner ftranfbeit — nämlich ber Schmers in bem sfld)ielbeiu,

Welcher mir Weber ,511 fteben nod) p geben geftattet — bat nid)t

blofj nicht nachgelaffen, fonbern fid) eber noch öerfchlimmert. ^eben-

fatte ift biefer Schmer^ nod) ebenfo beftig , wie oor ad)t SJconaten.

$a$ Reiben hat ftd) fo eingeniftet, ift fo normal geworben, ba§ ich

mich sulefct mit bemfelben ausföbnte, nnb inbem ich öon einer 9Kög5

lichfeit ber Sßieberberftcllung nicht* miffen mag, bemübe ich widj i»

leben, ju arbeiten nnb an nid)t£ 31t benfen, obwohl ich mir ^ngtetc^

bemnfjt bin, bafc, folange bie $ranfbcit erjftiert, jeber ©ebanfe an

eine fllcifc, an eine Überfieblung nach föufilanb wie ein unerreichbares

^bantaftebilb auäfchaut. Übrigens babc id) mich auch hiermit an^ge-

föbnt ; ich werbe leben, „fo lange e3 ©Ott beliebt," toic bie dauern

fich auSbrücfen, balb in ©ougital, balb in
s$ari£, nnb bamit bafta!

$ic intercoftale Neuralgie bennmbigt mich wenig; eä fommen

#oar manchmal fchlimme Sage, fchlimme dächte .... aber fie

binbert mich boef) nicht 51t geben nnb fteben.

3d) höbe entfdjieben auf jebe #ur SSerjtcht gcleiftet. 3<*) fa^rc

fort, tDftld) jn trinfen, nnb werbe biefelbc trinfen, ba ich m^ baran

gewöhnt b^be nnb gar feine äitft mehr fpüre, anbere Nahrung $u

nehmen. Xer SRagen ift in Crbnung — bie Bieren auch — ba$

^obagra fdjweigt. 2BaS miß man noch tnebr? (S$ jeigt ftd), ba&

man tjorjüglicf) ejriftieren fann, obne im Stanbe jn fein 51t fteben,

ju gehen, $u fabren. £ie Muftern leben boch fo! Unb ich habe

üiele gerftreuungen, welche ben Shtftem unzugänglich ftnb.

$>iefe$ h'ttbert mich jeboch nicht, 3töncn für 3h^e ^Bemühungen

nnb Sorgen febr banfbar jn fein. 3$ brüefe %tyit\\ °tc $anb

unb oerbleibe 3br ergebener.

P. S. SBotlen Sie, bitte, ^otonSfiS freunblichft bon mir grüjjeu.
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437.

2In 3. «. $oton*faja.

SBougiüaf, ben 17. Oftober 1882.

Siebe 3- i<$ ban!e gbneu für ^xen ©rief . . . . 3d) fing

bereit» an ju glauben, ©ie Ratten mia) öergeffen. s2tber je^t fet)e iaj,

bafc aüe* bei 3l)nen feinen gehörigen ©ang ge()t, bafj ©ie arbeiten ic.

teilte „2)icf)tungeu in $rofa" werben in bem ®eaembert)efte be»

„@. 93." erfdjeinen, unb bie 9coüettc ,,9*ad) bem £obe"*) in bem

Sanuartjefte. $er ©ruubgebanfe biefer 9ioöettc murmelt tu bemjenigen,

loa» ©ic mir üon ber Äabmtna erzählten. 3d) roeifj rttd^t , ob mir

bie äiemlicr) fcfjtoierige Aufgabe gelungen ift? W\\ ben „$)idjtungen

in tßrofa" fdjeint bie IRcbaction be£ „@. SS." febr aufrieben 51t fein.

SSir motten fefyen, toa» ba» Sßubfifum fagen toirb.

©ie madjen mir in febr tieben»toürbiger SBeife SBortoürfe barüber,

bafe idj fo toenig über meine s$erfon fpreaje. $ie ©ad)e ift bie,

ba& e3 ja nidjt» 51t fagen giebt. Stetten ©ie fid) einen Söcenfdjen

oor, me^er oottfommen gefunb ift ber aber roeber fteben

nod) gelten, nodj im SSagen fahren fann, olme bajj in feiner finfeu

©dmlter fofort ein ftedjenber ©djmer$ entfielt, älmftdj ben galm*

fdmterjen. 2Ba» lägt ftdj ba mad)en? ©ifcen, liegen, roieber fifcen

. . . . unb babei fid) beroufet bleiben, bafj unter folgen Umftänben

ntdt)t nur eine Steife naaj föujtfanb, fonbern aud) ein Um^ug nadj

$ari£ unmöglich ift. gerner ift fein ©runb öorbanben, toe^alb ber

^uftanb aud) nad) einem 3afyre nidjt eben berfelbe fein foffte

(£r bauert ja bereit» adjt SRonate ofme bie geringfte $nberung.

Übrigens ift meine ©eelenftimmung eine äujjerft ruhige. 3aj t^abe

mid) mit biefem ©ebanfeu auSgeföbnt unb ftnbe fogar, bog nidjtä

bafe eine dufter gu fein, ttic^t übel ift. 3$ könnte blinb

toerben, bie &ü&e fönnten gelähmt toerben ic. Unb jefct fann idj

fogar arbeiten. W\t bem Jierföntidjen ßeben ift e» freiließ üorbei.

$tud) mug idj bemerfen, bog id) biefe Xage oierunbfea)»jrg 3a^re

a(t toerbe.

Unb beäfyatb ftnb 3^re SSormürfe , idj beftrebe micr) , alle bie*

jenigen, meldje mid) lieben, oon mir fernjuljaften , unb ocrfdjtiege

Sbnen mein $er$, nidjt ganj richtig. $er Styfetbaum ift Oerborrt,

"•)"
©ie erfaßten unter bem Xitel „ftlara TOilitf*^." 3>tc 9teb.
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unb ©ie ermarten oon iljm immer nod) Äpfel. 2ld>, toober biefelben

nehmen ?

©altijfom fdjreibt mir, ©arfdun (jätte eine gute (Sx^tvmq an

bie geliefert. 3d) freite micf) fefir barüber, bafe ©—in bei*

ratet. (Sin gutes SBBeib mirb ifm geroifc beruhigen nnb bie ©Ratten

berfd)eud)en, meldje nod) auf feinem ©eifte lagern.

3d> ermarte oon ©rigoronritfdj einen ©rief. Sitte, ^reiben ©ie

mir, ob e$ 3bnen gefallen t)ot, roa£ er Sbnen öorlefen moHte.

Unb fdjrteb %atoto Sßetrotoitfd) etmaS? Unb roirb baSfelbe er*

fdjeinen ?

3a) toeifj nod) nidjt, mann id) im ©tanbe fein merbe, oon bier

abpreifen. 2öir tyaben jefct feudjteS §erbftmetter. $lber meine fta*

mitie bat $(ngft, naa) $ariS äberjuftebeln ; benn bor* mutet ber XnpbuS.

3a) umarme unb füffe ©ic alle fjerälirf) unb oerbleibe auf immer

3b* ergebener $reunb.

438.

Sin 2t. 20. Xoüorom.

©ougioal, ben 18. Oftober 1882.

Sieber Soporom, idj erhielt bie SWufter ber ©djrift, be3 SßapiereS

unb bed ftormateS, fomie audj ba£ Portrait oon ©ontfdjaroio. 2llle3

fdjeint mir fet)r gut $u fein; nur ift ötelleidjt ba3 Rapier ettoaä $u

bünn, e3 toirb burdjfdjeinen. 2öa§ ba£ Portrait angebt, fo tottt td)

foldjeS in (Srmägung Rieben, ©eiläuftg gefagt, Ijat ©tafcjuletoitfd) bie

Stfufter gefeben, unb maä fagt er baju ? $)er $)rucf mirb mabrftfjein*

lief) mit bem #oeiten Sanbe, in meinem bog „Xagebudj eine« 3ä9«3"

fid) befinbet, anfangen, unb jtoar nadj ber ©tereottjpauägabe, ba bier

feine $)rutffebler oorbanben ftnb. Qvim erften unb testen Söanbe

fommen befanntlid) 2lnf)änge. Um bie ®orrcftur $u erleichtern, bitte

id) ©ie um golgenbeS. (Sinem ber SBänbe ber ©alajero'fcfjen Auflage

(id) glaube, bem oierten) ift ein SSerjeidjniS ber bauötfäd)lid}ften Xrucf*

febler beigelegt, ©emüben ©ie fia), atte biefe $rudfef)ler frineinfefirei*

ben jn laffen, b. f). bie SSeTbefferungen, unb fdnefen ©ie mir ber

föeibe nadj jeben oerbefferten SBanb, oon bem Dritten an. Unb id)

toerbe fofort jeben S3anb oon neuem burd)lefen, entgiltig üerbeffent
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unb Seiten zur Übermittelung an ©lajunoto zurücffchicfen. 3« bem

erften ©anbe füge ich tjinju: a) „$ie f^amitie Slffafoto unb bie

©latoophifen", b) „$)er ©ranb be« SRifolaj I.", unb ju bem lefeteu

„$er Xriumphgefang ber ßiebe/ „$ie alten Portrait«," bie

neue 9Zooefle „9*ach bem Xobe" unb „bie Dichtungen in ^ßrofa" —
in chronologifcher Drbnung. ferner foll hinzugefügt werben, wa« idt)

im 3ahre 1883 fabreibe.

3cf) brücfe S^nen freunbfchafttich bie $anb.

P. S. ©et)en ©ie bie ©awina? ©agen ©ie ihr, bafc fic mich

ganz oergeffen hätte.

439.

Sin <ß. 3. SBeinberg.

©ougioal, ben 22. Dftober 1882.

fiiebfter SBeinberg, in ^Beantwortung 3hre« ©tiefe« habe ich 3hnen

mitzuteilen, bafe ich trofc meine« aufrichtigen 2Bunfche«, 3hrem nü$*

liehen Unternehmen förberlid) 51t fein, bennoch nicht im ©tanbe bin,

3hnen irgenb eine Überfefcung zu üerfpredjen. 3^ °in meinen ©er*

legem Driginalauffä'fce fdjulbig, wie fann ich ba Überfettungen oor*

nehmen! 3e*>enfall« mürbe id) e« eher übernehmen, einige ©eiten au«

Montaigne ober Rabelais ju überfe|en, aber um feinen *ßrei« au»

©aljac, oon welchem ich uiemal« mehr al« zehn ©eiten hinter einan*

ber lefen fonnte — fo wiberwärtig unb fremb ift er mir! $lber id)

wieberhole, eine Verpflichtung fann ich burchau« nicht auf mich nehmen.

3ch hoffe, ©ie werben mir nid)t zürnen, unb bitte ©ie, ben $lu«*

brucf meiner Hochachtung unb Ergebenheit zu genehmigen.

P. S. gu meinem ©rftaunen haben ©ie, tote übrigen« äße töuffen,

3hre Slbreffe nicht angegeben. 3dj bin genötigt, Shnen per 3-

*ßolon«fi z» fchreiben.

440.

%n 3. $olon«fi.

©ougiüal, ben 25. Oftober 1882.

ßieber 3. inbem ich deinen ©rief beantworte, mu& ich mei*

nem ©rftaunen $lu«brud oerleihen. #ein einziger deiner ©riefe ift
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ot)iie umgcbeube Mntmort geblieben, unb barauS mufj ich fchlie&en,

bafj fltoei meiner ©riefe an Sich berloren gingen. Seiner 3frau babe

id) ebenfalls einen ©rief gefchrieben, melden fie übrigens geroifj- jefct

fd)on erhalten fyat.

3d) gratuliere Sir, bafc Sir bie Prämie perfannt ift. Jtd)

freue mid) febr barübcr .... 500 SRubef fonntcft Su gereift gc*

brauchen.

Schlimm ift es, baß ber Srutfereibefifcer ©. Sich geprellt bat, ob-

fdjon biefcS bem Sauf ber Singe entspricht, könnte man ibm jebud)

nicht irgenbmie ju Selbe rüden, märe eS auch nur mittelft unferer

©efettf^aft?

Ser MnSbrud, melden ich binfichttid) meiner ®efunbbeit im

©riefe an Xoporotu gebrauste, ift ooflfommen richtig : gan$ braö —
nur roeber fobren, noch geben! Unb ftetle Sir oor, idj babe mid)

mit biefem ©ebanfen ausgeföbnt. 3<h fifce ober liege gan^e 24 ©tun*

ben biutereinanber, unb bamit bafta! SWolInSfen bleiben SttofluSfen!

Siefetben (eben bod) unb fogar oiete ^abre, unb ttmnfdjen feine Orts*

üeränbcruug.

SaS ©erfabren oon U. munberte mid) nid)t. ©on ibm fönnte

id) nodj anbere (Sefchidjten er^äblen. Sennod) erteilte id) in ©eaut*

mortung feines ©rtefeS bie Erlaubnis, bafe man ibm in ©pafefoe

irgenb einen Sßinfel antoeife.

2BaS bie eingemachten ©ad)en angebt, fo mag fidj Sofepbina

3(ntonoftmn nur auf eine &Ieinigfeit befd)ränfen. ßrrftenS fdjinbet

baS fran$öftfd)e 3otIamt ungebeure ©ummen für (Eingemachtes heraus,

unb #ueitenS ftette Sir oor, ben tfrAujofen gefällt unfer (Eingemachtes

nic^t. ©ie finben baffetbe $u füfe . . . furtum, eS gefaßt tbnen gar

nidjt.

Wach etma üierjehn Sagen fiebte ich über,

©üblich untarme ich @ud) äße.

441.

Mit ©ertenfobn.

©ougioal, ben 27. Oftober 1882.

ßiebfter #err Softor, ich oanfe 3bnen für Sbren beziehen

freuubfchaftHchen ©rief, foroic für baS jugefchtefte ©ud). SWein 3u<
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ftanb bat fid} wie früher in feiner Seife geänbert, biefleid)t fogar

etwa* ücrfdjfintmert .... ©teben, ©eben i ft fnrjweg unmöglich.

$(ber Sie überzeugten mid) üergebfid), idj bürfc nidjt »erjagen. 34
besage nia^t nur nidjt, fonbern i4 babe mi4 fogar mit meinen ©c*

brechen ooflftänbig auögeföbnt. 9cocb eine Seife unb i4 werbe gar

nidu mebr ben Snuf4 begen, au$ meiner 93ewcgttng3(ofigfeit berank*

äufommen, toclty mid) Weber am Arbeiten nod) am Olafen :c. binbert.

3d) triitfe nad) wie öor immerfort 5Ätfd) unb (jabc fogar bie

fiuft 511 jeber anberen 9tabrung oerlorcn. 2Ba£ bie £ebmfd)id)t

betrifft, roeldje (Sic cmpfcblen, fo muft man biefelbe ja roobf gegen

9(bcnb anlegen? sifbcr'bc£ 9ia4t£ babe i4 feine Sc^merjen. £ber

fann man biefelbe and) bei Sage tragen? 34 bätte bie$ mit SÖie*

logolownj befüroa^cn, aber er ift jefct in Sttcntone. 9cad) etwa jwei

Soeben werbe ict) üerfnd)en, mi4 uacb s4$ariS binüberjnfcbleppen; bort

wirb c£ für mi4 bequemer fein. 34 weife nur nidu, wie i4 bie

(Jrfdjüttcrung beä Sagend ertrage. Snbem i4 23 :t

/ 4
©tunben ftfce

ober Hege, fürajte id) einfach bie ©emegung, roefdje mir eine unüer*

mciblidje Begleiterin be$ £eibcn$ $tt fein fdjeint. Unb wo^u fott man

ftd) aueb bewegen? 3)a bat Äarl XIL, obwobf er ganj gefunb war,

freiwiaig (in ber Sürfei nad) ber ©ct)Iact)t bei s^nltawa) 18 Neonate

gefegen, obne 00m ©ett aufeufteben .... Unb e3 ging! (£in gfei4e$

bat mir ©Ott fa^on längft befobfen.

34 brüefe $bntn freunbfo^aftfieb bie §anb.

P. S. ©in amerifanifa^er $r$t (an« SJcifftffifcfci) f4tcfte mir ein

9teceöt, mit welkem er nad) feiner 33erficr)criing innerbalb breier Xage

eine $ame beilte, welche bou bem nämli4en ©ebre4en, wie id), beim*

gefugt war. 3cb fenbe 3bnen baffelbe ber ©uriofität Wegen, ©elbft*

rebenb babe i4 feinen ©ebraudj baoon gemalt.

R.

Bi Sulphate de quinine Zij.

Extrait fluide de gelseminum gouttes XX.

Eau r r „ n Zij.

$rei Xage fang atte brei Stunben einen Gfttöffel üott einebmen!
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442.

% n 9R. @. ©altttfom.

©ougiüal, ben 31. Oftober 1882.

Siebfter 2R. (£., berjiicfjen $anf für bic ^ufenbung ber „©riefe

an bie Xante" ! 3cf) Ia$ biefelben mit GJenuß. 9Wit nidjt geringerem

©enufc ia$ icf) aud) 3&re „Sbötte unferer $t\t
u

in bem Oftoberljeft

beT „93at. 2In." $ie Straft 3()re$ Xalenteä brang jefct bis 511m „9ttut=

mitten" buref), mie ber Bereinigte $iffem8fi fief) au3$ubrücfen pflegte.

$>infidjtlidj beffen jebod), mag €>ie mir über 3fa fo menig freuben^

bofleS fieben fagen, miß icf) 3^nen $um Xroft (berfefbe ift freilief)

äiemlia) fdjlimm) bie SBorte ®ött)e'3 jurufen, mefdje berfefbe furj bor

feinem Xobe fbraef). (£r feinen bon allem überfättigt, ma3 immer

bog Seben an Stauben bietet; er mar berühmt, mm ben grauen ge=

fiebt, unb bon ben Igoren gefaßt. <Se(bft in'S (£t)inefifcf)e überfefcte

man feine SBerfe, ganj (Suropa roattfabrtete ju it?m, unb fogar sJJapo

leon fagte oon if)tn: „c'est nn homme!" &ucf) Umarom unb felbft

©djerotorem ftreuten ilmt SBeitjrand) unter bie 9iafe — unb bennod)

befannte er im 82. £eben3jaf)re, bog er im Saufe biefer langen 3auje

nur „eine SBtertelftunbe glücftid) gemefen"! $a bürfen mir fdjon fängft

!eine $(nfbrücf)c madjen. 9cur ba§ er gefunb mar, unb mir nidjt . .

.

ba3 eben ift fdmterjlid). 2lber mag tagt fief) bagegen machen!

$>infidjtfid) ber ©infamfeit jebod) bin id) mit $jfontn nic^t ein*

berftanben. 3<f) »in Iner jefct gan$ bereinfamt, „oon atten ber(affen\

unb e$ gef?t!

3d) glaube, Sie finb gegen ©—in. riidjt ganj qeredjt. 9ttan

barf nicf)t bergeffen, bafe über iöm eine SBolfe, bie ®ranff)ett fdjmebte,

oon melier er fidj je&t faum befreit tjat. Unb er beftfct ein ed)te$,

boraüglidjeä Xafent. Sttan fagt, er heirate. £iefe8 beengt entroeber

ben Sttenfdjen, ober entmicfelt ifm, mir motten (mffen, bog e£ auf

il)n einen roobltbätigen Sinflu§ ausübt.

$)ie Mobefle „(Sine bofttifdje Stffaire" beröffentlidjen <3ie, menn

e$ %bntn beliebt. £er banfbare Äutor fann unb mifl marten.

2Ba$ ©ie mir über S—na fdjreiben, munbert mid) nidjt. 3$
fann mir benfelben (eiefn borftetten, mie er auf ben Ruinen ber SBelt

fifct unb einen Vornan fdjreibt, in meinem bie aflerlefcten „SBeben"

ber unterget)enben (Srbe gefdjilbert merben. 93on einer fofdj übeT*
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{türmten grudjtbarfeit giebt e3 fein jtoeitea ©eifpiel in ber ©efdjidjte

fämttidjer Siteraturen! Raffen ©ie einmal auf, er toirb bamit enben,

bafe er bie ßebenSerföeinungen fünf SRinuten öor ibrer ©ntfteljung

reprobuciert!

2Ba3 miaj angeljt, fo muß id) toieberbolen, roaS idj fdjon früher

mitteilte: i$ bin im allgemeinen gefunb, nur fann idj mitr) nicr>t be*

megen. Unb ftetten @te fid) öor, id) finbe nad) unb nad), bog in

biefem fluftanbe md)t$ Unbequemes Hegt.

Jg)ättc es nodj einen S^etf, ftdj $u beroegen aber fo:

ift eS nidjt einerlei.

3cr) brütfe 3^nen feft bie #anb unb münfdje 3^nen aöeS

©ute.

44:1

$tn 2B. ©rigor oroitfd).

©ougioal, ben 31. Oftober 1882.

ßieber ^reunb $mitri äBafftfjetoitfd) , toieber fjaben ®ie 3^re

Slbreffe nid)t angegeben, toieber mufe id) Sfmen per ^otonSfi fdjreibeu

!

$>ätten ©ie mir toenigftenS 3&re offijteße Slbreffe, bie Slbreffe Sbrer

@d)ute auf ber Keinen (ober grofjen?) SRorSfaja angegeben.

3d) gratuliere 3^«cn, ba& bie Sßlatfereien toegen ber WuSfteflung

beenbigt finb, auf meldte 8ie mit ©tofy jurücfblicfen tonnen. $ludj

begtürfnmnfd&e id) Sie unb baS Sßublifum ju ber SBiebererneuerung

3^rer titerarifdjen X^ätigfeit (id) fctjc , bie „ÜRitoa" jeigt %f)xe sJlo>

oeHe an neben ber metnigen, meldte nict)t einmal angefangen ift, unb

aud) faum fo balb beenbet fein wirb). $on 3f)rer Woöede füredjen

bie ^otonSfi'S, toeldje biefetbe angehört baben, mit grofjem Öob. Unb

toie ftebt eS mit ber $omöbie aus bem Petersburger ßeben mit bem

gaupt^elben %\$aio — $!

$)em armen 3- 3* SRafeloto fann mau nur ein batbigeS (Snbe

münfdjen, falls er eine oertuorrene Sorfteßung oon feinem Buftanb

beroabrt (jaben foHte, toie eS oft bei ßeuten ber 3fatt ift, metdje ein ber-

artiges ©ebredjen befällt; toenn aber nidjt, fo mag er weiter oege-

tieren! greitid), toenn er babei nid)t feibet! $>a fübre id) jefct aud)

ein ßeben, in ettoa bem Seben einer SBirfe ober einer dufter abnlid),
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Stauf ber SöeroegungSIofigfeit, 51t meiner io? oerurteitt bin! Unb

mabrlid), eS geljt! @3 fd)eint mir, idj roünfdje gar nidjtS SBefferel.

3d) erlieft biefe Xage üon einer felir lieben 9Äo£fauer 25ame

jene SBeic^te öon S. Xolftoi, meiere bie Senfttr öerboten bat. 3**) la$

biefclbe mit großem 3nterctfc — eine merfttmrbigc Schrift wegen

il)rer 2lufricf)tigfett, ttjrcr 2Batu*baftigfeit nnb ibrer ÜberjeugungSfraft!

Slber aufgebaut ift fie ganj auf fallen ©äfceu, unb fäüefjtitf) füt^rt

fie gu ber traurigftcu Verleugnung jenes tljatfräftigen, meufa)fid)en

fiebenä .... $)ag ift and) eine 2lrt WibiliSmuS. tounbere mid),

meSbalb ba Xolftoi, roe(d)er unter anberem and) bie ftltnft oerfengnet,

fid) mit $ünftlern nmgiebt, unb roaS föunen fie an£ feinen ©efprädjen

fernen? Unb benuod) ift Xofftoi oietteid)t ber merhtmrbigfte 9Kann

bc$ tjenttgen SRufelanb!

$abeu (Sie einen ^Begriff üon ber „^ufdjfin^efeÜfdjaft," meiere

midj unlängft ju tyrem (5b"nmitgüebe ernannt bat, unb nebmen ©ie

baran Xetf? Unb ma3 ift ferner mit bem w^ufajfin^rci^
w
? 2)rütft

fid) barin ba3 ©ebürfniä au£, nnfere gerftreute Siteratur 31t fonjen*

trieren, ober bebeutet ba£ nid)t$ aubereS, a(3 Langel an Söefdjäf-

tigung? ©inb ©ie nod) SJhtgüeb beS ®omitee3 ber ©efeöfdjaft 3.

U. b. & u. ©.!? — SBeun ja, fo unterftüfcen ©ie meinen Antrag,

mefdjen id> biefe Sage an 3faen 9Sorfi$enben Xaganfcem einfdnrfte.

©rügen ©ie 3bre grau ©emaf)Un freunbfd)aft(id) oon mir. 3d)

brüefe 3*men feft bie £>anb.

444.

31 n 3. 51. $oIon3faja.

©ougioal, ben 31. Chober 1882.

3d) banfe Sfaeu, Hebe 3- foroot)! für ben ausführt idjen SBrief,

aU aud) für bie ©ratulation. ©ie ttriffen, baß, meiere Stnberung

aud> mit mir ftattfinben foüte, meine ©efüf)fe für ©ie unb für alle

Sbrigen emig unoeränbert bleiben.

©ie werfen mir mit Unred)t bor, id) öerjage unb oerliere ben

SJhtt . . . . 3$ felbft fann mid) eljer (oben megen meiner fortbauern*

ben SReftgnation, roelc^e berart ift, bafc idj jefct nidjt nur nidjt fdjroer*

mütig unb roebmütig bin, fonbem fogar jeben Sönnfd) nad) etmaä
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SBefferem aufgegeben l)abe. 3cf) bin je|t t)iet gan$ allein unb bin

bamit fetjr jufrieben. 3<$ rüfyre mid) nid)t oon ber Stelle, [abreibe,

lefe, trinfe 2RUd), effe fonft md)t$, fdjtafe ac^t Stunben Wintere inan*

ber, gebraute feine ättebifamente, unb mir ift munberöoll! 3$ benfe

nict)t nur nidjt an bie äulunft, fonbern nidjt einmal an ben nädjften

Xag. SSenn bieS ba$ Alfter ift, fo fei e$ mir gegrüßt!

3aj ärgere mid} febr über . ... 93.! — 3- befinbet fid)

nid)t in ber Sage, feine 9Jcul)e umfonft $u oerfdjmenben. Üftag er »er-

fua)en auf Um öermittelft unfere£ Komitees 51t „mirfeu"! @£ märe aud)

nidu übet, mit ber „
sJ?ima" Schiebungen an$ufnüttfen. ©eben Sie

einmal, meld) einen Raufen ®e(b fic ®rigor orottfer) an ben #al£ ge*

morfen bat! 2BaS übrigens ©rigoromitfd} angebt, fo fdjrieb berfelbe

mir einen ©rief unb gab, roic e£ bei un£ Sitte ift, feine ^breffc

nid)t an. SBieberum toerbe id) ifnu burdj 3- antworten ntüffeu.

$hif biefelbe SBeife habe id) Söeinberg unb nod) irgenb jemanb ge*

antwortet. £a3 ift eine fouberbare ®emobnl)eit bei meinen fianb^-

leuten! (£3 ift gut, bajg 3- % f*e abgelegt ^at.

3$ fdjrieb 3&nen bereits, man bürfe ftd) megen ber eingemachten

ftrüajte nid)t beunruhigen. So ©Ott miß, effeu mir biefetben nädjfteä

3a^r in Spafefoe pfammen auf.

3d) teile 3&re Sorgen megen ber Nietung einer SBoljnung.

*Bicfleid)t mirb e£ enbftdj gelingen. W)tx bis; bafyin ftnbe id), bafj

3hre jefcige SBobnung befriebigenb ift. 3^ würbe ba3 befannte Sprieß

mort bafu'n oerbeffern: „93on einem $>atbfd)Ied)ten barf man nid)t3

®ute8 ermarten." 3d) bin jefct fold) ein „$>albfd)ted)ter" unb mahr=

Hcr> e$ gel)t! 9ttan fann fidj gemöbneu.

Sie fdjreiben mir nid)t3 über 3bre SDlobeßierarbeiten; idj boffe,

Sie haben biefetben nidjt oernad)fäffigt.

3d) umarme unb füffe Sie aße, unb Sie befonberä.

445.

2ln 3. Söeinberg.

SBougioat, ben ]. Wooember 1882.

ßiebfter <ß. 3., in ©eantmortnng ShreS ©riefet beeile ia) mid),

3huen 8U erflären, bafj id) unter ben oon 3ftnen gefteßten SBebingungen

gern meine (Sinmißigung bajn gebe, meinen tarnen unter bie 3al)I
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ber 2Ritarbeiter S^rer 3eitfc^rift ju fefcen, unb tdj ^offc fogar, audj

in SBirttidjfeit ein Mitarbeiter ju fein. 8öa3 ben „SBoten ber frönen

fünfte" betrifft, fo i)abe idj niajt nur nic^t bie ©eooflmädjtigung er*

teilt, meinen Konten ju nennen, fonbern iaj böre fogar jum erften 3Ra(e,

bafj ein älmtirf>e$ Sournal ejiftiert.

©mpfangen ©ie ic.

446.

flfo 3. Colons! i.

©ougioat, ben 4. 9iooember 1882.

Sieber 3. idj antworte wie gewölmtid) umgebenbS auf 5)ei*

nen testen ©rief. Sttit ben 3eid?nun9en hnx »©ritte" tft e3 mir

fonberbar gegangen. 3$ beftettte fie bei einem biefigen 9Kater, er

mattete jmei fetjr fjübfdje, unb barauf oerfdjwanb er — unb tieft midj

mit einer langen 9*afe jurütf. $a trat meine ßranfljeit ein, unb

idj, oerjeilje, üergafe fie ganj. 3*&t Werbe idj nodjmate biefe

SCngelegenbeit mit attem ($ifer angreifen, weil id) übermorgen enblid)

nad) $ari£ ge^e, woljin id) me de Douai ju fajreiben bitte.

Steine eingemadjten ftrüdjte bitte idj $u meinem Slnbenfen unb

auf meine ©efunbbeit $u oer^ren. ©ietteidjt fomme id) nodj fetbft

unb effe fie mit auf. Slber wegen ber äufenbung bemutjt (Sud) nidjt.

2)er $erbft war bei uns momöglidj nodj fdjlimmer, aU ber

©ommeT.

Seit 3uni ^abe id) buc^ftäbttcr) nur jweimal burd) ba3 ^enfter

ben blauen §immel gefefyen. 3mmer SRegen unb SBinb, SSBinb unb

SRegen, unb ber §immel ftefyt einer fd)tnufcigen, fa)(ed)tgewafd)enen

2Bäfd>e äfmücf). 2Bie wirb erft ber SBinter fein!

3d) wünfdje $ir batbige (SrWung, ba $u fdjreibft, 2>u Wäreft

an ber ©rifcfce, ber ©rondntte unb an nod) etwa« erfranft.

3d) umarme $id) unb alle Steinigen unb oerbleibe ber 3)ir er*

gebene SftottuSf.

447.

Sin «. SEB. Xoporow.

©ougioal, ben 5. ftooember 1882.

ßiebfter Xoporow, id) fetyreibe 3^nen am Xage oor meiner Über*
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fieblung nach SßariS (rue de Douai 50). 3d) backte hier länger $u

bleiben, aber eS ift anberS gefommen. SBorgeftern erhielt id) 3faen

93rief unb beute ben britten SBanb ber Salajem'fchen ÄuSgabe mit ben

beigelegten ^ajnermuftem. $a£ Rapier ferjeint mir ganj befriebigenb

$u fein. Wad) brei Sagen fduefe ich Shnen biefeg ÜKufter mit mei*

nem ^Ctteft jurütf, inbem ich badfelbe in ben britten ©anb hineinlege,

weichen ic^ forgfältig burd)lefen werbe. 3a) finbe ebenfo wie Sie,

bafc ber ehrenwerte ÖJlajunom fid) oorjüglich benimmt. $od) einmal

banfe idj Sb'ten für bie Vermittlung.

Steinen ©eburtStag*) »erlebte id) ganj ftill im Samilienfreife.

SJceine ©efnnbbeit bat fidt) in ber legten 3^it gebeffert. 5)er Scbmerj

mäbrenb beä Stehend unb (Sebenä ift $war nicht oerfchwunbeu, aber

leidster geworben. Vielleicht wirb bie Vefferung anhalten.

3d) bat Staßjulewitfch, ba& er Sbnen unb ben «ßolonSrYs je

ein ©jemplar meiner „Dichtungen in $rofa" liefern möchte, fobalb

fie erschienen finb. 3)te SRebaction beä „Ghtroöäifchen Voten" lobt

biefelben; aber mag wirb baS ^ublifum fagen? 5)iefe Dichtungen

haben toenig $it)nlichfeit mit bemjenigen, maS e$ $u lefen gewobnt ift.

3d) brüefe 3hnen freunbfehaftlich bie §anb.

2tue Pari».

448

2ln SB. ® rigor om itfd).

^ari*, ben 13. ftooember 1882.

Siebfter 2). 20., id) will Sbuen wieberbolt meine ^reube barüber

aussprechen, bajj Sie $u ber Literatur $urücfgefel)rt finb. Ohne jebe

falfaje Vefcbeibenbeit tonnen Sie fid) fagen, bafj auf bemjenigen Stüde

be3 „literarischen 9ltferlaubet (um in hohem Stil $u fprechen), wel*

ctjcö Sie ftch abgemeffen haben, unb wo Sie SBirt waren, Wiemanb

Sic erfefct hat. Unb mit 9Mbigfeit unb Sd)toachbeit fönnen Sie fich

nicht entfchulbigeu; benn Sie finb lebenefräftiger, jünger unb ftärfer,

als mir alle pfammen genommen. 9llfo „mit ©Ott auf ben weiten

28eg!" Da$ Sujet 3^r^ mutmaßlichen StomanS gefällt mir fehr.

*) $en 28. Oftober. — 5>ie «Reb.

lurflönteto'« »riefe. I. ©otnmlunfl. ?0
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2SoÖ baS SSorlcfen einiger meiner „$id)tungen in $rofa" anbe*

trifft, fo !onn id) mir fefbftrebenb feinen befferen SBorfefer ttmnfdjen,

a(3 ©ie, unb mir bleibt nur nod) übrig, 3fönen hu banfen. ©tafj*

ju(enntfd) bat mid) um (Erlaubnis, unb id) fonnte natürUd) nicr)t um*

tun, meine (Sinmiaigung $u erteilen, obfajon id) benfe, baf? biefe ®e*

biegte für eine öffentliche SBortefung *) fidj gar nic^t eignen, ©ie fön*

neu nur in einem intimen Äreife einigen Erfolg Gaben. Xa übrigens

bie ganje ftrage barin murjelt, etroaS <Mb fjerauSjufplagen, fo ift

es aud) nmnberöott ! ©d>aben fann biefe Sßortefung einzig nur ©tafc

jirtetoitfa), als bem Herausgeber beS „(5L SB." 9lber menn er barauf

eingebt, moju füllte id) eS fnnbern!

Steine alberne ÖJefunbljeit befinbet ftet) nod) immer in bemfelben

3uftanbe unb idj fann, roie früher nidjt einmal mutmafjlid) fagen,

mann idj nad) Petersburg fomme.

(Srüjjen ©ie alle 93efannten, befonberS %fyxc ©emafylin. 3^
brüefe feft Sfyre §anb.

P. S. @S tt)iit mir um ben armen fein* leib, aber toie fann

man ba Reifen? „XaS ©pülmaffer" (nad) bem SluSbrud beS ©altn*

fom) tfmt feine Pflid)t.

449.

s31u 3. 51. PotonSfaja.

$ariS, ben 14. ^ooember 1882.

ßiebe 3. 21., id) beantmorte mit einigen Sßorten Qbren freunb-

fd)aftlid)en 93rief Dom 9. (21.) 9iooember. Sa) bin in pariS, aber

beSfyalb ift mir nidjt nur leichter, fonbem fogar öiel fajfimmer. Steine

$ranff)eit ift mieber in öoüem ©ange; bod) biefeS beirrt mid) mit

SWidjten, id) fifce unb feudje.

Niemals fjabe id) an Slleranbra Siifolajenma ®. gefd)rieben, id)

beabfid)tige baCb unb auf immer nad) Sftufelanb jurüdpfe^ren. 3)a£

märe eine SBerfpottung meiner eigenen Perfon, gerabe jefct, ba mir

überhaupt jebe Sfteife als gang unmöglid)e pfjantafte oorfommt.

$)ie literarifdje 51ber ift in mir faum ermaßt, aber id) muß

nod) jmei oerfprodjene Shtffäfec aus meinen Erinnerungen für ©laju*

*) 3um 93eften beS üterarifcfcen ftonbS. $te 9ReD.
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noro fdjreibcn; ba3 „leere ftägdjen" wirb nod) big auf einige 2öo$en

nad) 92eujaf)r jur (Seite gehoben. 2Bir moüen hoffen, bafc baffelbe

mit mir jufammen uact) SRuftfanb fommt, im grüf)(ing ober ©ommer,

ober ju 9!eujabr 1884.

3ct) freue mid) über Sljrc Stanbfmftigfeit im üftobeffieren. £raft

berfelben werben ©ic bei Sbrer angeborneu gäfjigfeit aweifefloS cor*

5ügtid)e föefuttate errieten.

3d) freue micf) aud) barübcr, bafe ©ie an ber $lufrid)tigfeit unb

Unöeränber(td)r'eit meiner ©cfübte für ©ie unb alle Sfyrtgen nidn

$weifetn, unb Äraft biefer ©efüble umarme id| (Sie berjtid)ft.

460.

fln 3. % «PofonSfi.

$ariS, ben 14. 9?oöember 1882.

Sieber $rennb 3. %, deinen «rief t>om 21. (9.) Wooember be-

antworte icf) in affer ®ürje. 3U meiner ÜbcrjieMung nadj s$ariä

fann man mir feineSwegä gratulieren; mir ift bebeutenb fdjlimmer

geworben unb bie ©dunerjen fteffeu fid) fogar bann ein, wenn id)

mid) nid)t rübre. Übrigens tobnt e3 nicr>t, über biefen "Jßunrt gu

fpredjen.

Xanfe in meinem tarnen ©ertenfobn für feinen frcunbtid)en

©rief. ift mir etwas unbequem, ihm 31t antworten, ba idj mid)

feft cntfdjtoffen l)abe, ju (einerlei SJcebifameuten meine 3uflud)t 5U

nehmen, iubem id) äffen ©tauben au ibre 2Sir(famfeit oertoren tjabc.

3a, getegentlid) .... ober nid)t gelegeutlid) — id) banfe 2>ir

für $cine Semübungeu bei äönfdmegrabefi für % ... .

$ie Unterljanbtungen wegen ber Sffuftrationen 51t ber „©riffe"

l)abe id) wieber aufgenommen unb werbe biefetben, wie e$ fdjeint,

fdjneff jn ©nbe fül)ren.

©ieb eintiegenben 93rief an Softem? 2lntonomna ab, bitte!

3d) umarme $id) freunbfdjafttidj.

30*
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4dl.

&n & SB Xoporom.

^aris;, ben 14. ftooember 1882.

Sieber Xoöorom, mit ber heutigen *ßoft fc^iefe id) 3h«en ben

forgfältig t>on mir berbefferten britten SBanb meiner SScrfe („föubin"

unb „SlbcKgea Heft").

9tod) im ßaufe biefer SBoc^e ermatten ©ie unbebingt ben 4. unb

5. SBanb, meiere geftern anfamen.

$ie Überfieblung nach t)ier hat mid) etroaS aufgehalten. 3e^t

wirb bic ©adje fdmefler gehen, unb bem $rude fielen feine $>inber*

niffe entgegen.

3$ brüefe gfmen freunbfchaftftdj bie £>anb.

452.

2(n benfetben.

s#arte, ben 18. ftooember 1882.

Siebfter Xoöorom, mit ber heutigen ^Joft fenbe ich %\)ntn ben

rembierten öierten ©anb [,,2Im oorigen Sage" unb „SBäter unb

©ohne"]. Übermorgen befommen ©ie ben fünften SBanb [„tRaud)"

unb „tteutanb"]. Seit britten 33anb [„ftubin" unb „SlbeligeS 9ceft"]

haben ©ie gemiß fdjon erhatten. $en jmeiten S5anb
[ w$a$ Xage*

buch cined 3äger3"l mirb man nach ber ©tereottypauSgabe bruefen

müffen. 2lber e3 haben fief) in biefetbe brei bis üier $rucffebter

eingefd)üchen, roe(d)e ich Shnen noch ^kit 2Boct)e angeben roerbe.

$)urch mein S8crfct>utben fofl feine Serjögcrung eintreten.

3d) habe ber „9ftroa" eine ftooeUe oerförochen, aber unter ber

au*brütfliehen Scbingnng, ba& id) feinen Xcrmin beftimme. ©etbft*

üerftänblich habe ich feinen ®ontraft abgefdjtoffen. 9ttarr. bietet mir

für ben £)rurfbogen feiner „^ima", metcher jmei $5rucfbogen be£

„Suroü. SBoten" aufmacht, 2000 9t $er $rete ift, mie ©ie fehen,

febr hoch, allein ich miß mich wic^t binben, unb ba3 um fo meniger, ba

fich meine ©efunbheit mieber bebeutenb oerfchlimmert hat. 3$ meifj gar

nid)t, mann ich int ©tanbe fein roerbe, bie Arbeit oor^unehmen. $a$u

mufj ich Doch aunfidjft bie beiben »erbrochenen Slnffäfce für ben

1. Söanb ber ©lajunoro'fchen Auflage oollenben.
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2Ba« ®la$unoW betrifft, fo hörte id), bafj er fämtttche ©Triften

©ontfeharom'« erworben fyabe unb biefelben in bem nämlichen Format

berau«$ugeben beabftcf)tige, wie bie Söerfe üon ©bufow«fi, ßermon=

tow u. o. SBürbe er e« nicht für vorteilhaft finben, auch 3. $0=

lon«fi'« SBerfe ju erwerben, wenn auch nicht fämtliche, fo boa? mit

$lu«wabl? 2Kir fcheint, ba« wäre ein gute« ©efääft — für bie

ßiteratur fowobl, tute für ben Herausgeber felbft.

9hin brüefe ich %fyntti feft bie $>anb.

453.

Sin 3. % $oton«fi.

$ari«, ben 22. ftooember 1882.

fiieber 3- ich tan tiid^t umbin, mein lebhafte« ©ebauern

barüber ausjufprecheu, bafj 3^r ®uch f° fcfa aufgeregt t>abt, weil

3b* meine ©riefe nict)t erhieltet 3$ erbltcfe barin einen 93emei«

@urer aufrichtigen greunbfehaft. Allein an mir (iegt bie ©dnilb nicht.

3eben ©rief, wetzen $11 unb 3- 21- mir fchriebet, babe ich gewiffeu*

baft unb umgebenb« beantwortet. $lud) au Xoporom fchrieb idj fogar

einige 2Kate, inbem ich ihm bie oerbefferten ©änbe ber neuen Stuf*

läge jufduefte. hierbei mnfj ich abermat« meinen befannteu ©pruch

mi eberboten: „(£« paffirt nicht« Unerwartete« u
, unb „©flechte Sftad)*

richten taufen fajnefl." 5)a§ e« feit meiner Überftebelung nach s}kri«

mit mir fchlimmer Würbe, ift Icibcr wal)r, aber ich bin an biefe

,.hauts et bas" fdjon gewöbnt unb fchenfe bcnfelbeu feine Slufmerffanv

feit; benn ich babe mich bereit« oottftänbig mit bem Oebanfen au«*

geföbnt, bafj meine $ranfbeit unheilbar ift, unb bag alle SWebifamente

nicht« nüfcen. ©alb ift mir beffer, balb fd)Ied)ter, unb bann wieber

beffer unb hierauf fdjtechter, unb fo gebt e« in infinitnm. @« bat

gar feinen Qtotd, baöon ju fpreeben unb $u fdjreiben, ja überbauet

baran 31t benfen; e« fommt mir gerabe fo öor, al« wollte man ftch

über fd)Ied)teS äBetter grämen.

$u fd)reibft mir, ©rigorowitfeh ^abe geäu&ert, er ueTftebc meine

Richtungen in <ßrofa" nicht. $er 2lu«brucf „3* oerftebe bie« nicht"

ift ntc^t« anbere«, al« eine höfliche föebeweubung für „$ie« gefällt

mir nicht". ©rigorowitfeh'« SReinung wirb wahrfcheinlich bie größere
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SKeljrljeit be3 ruffifdjen $ubttfum3 teilen, unb ba3 gehört fid) aud)

{o. 3>tc „$)id)tungen in Sßrofa" Imbe id) für mid) felbft getrieben,

fotuie and) für einen mäßig großen &rei£ tum 9Renfd)en, meiere für

berartige Schriften Sntereffe haben. $a3 s$ublifum bat öoflfommen

fRcc^t, menn e3 biefelben jnr Seite mirft. 3$ mar ganj entfe^t,

aU id) bernabm, man beabftd)tige einige biefer „Dichtungen" öffentlich

oorautefen. $a3 mürbe ein fdjimeä ftiaSfo abgegeben haben, unge*

fäbr ein ^ia^fo, mie e£ bie Bearbeitung beä „$ömg Sear ber Ste^e"

für bie 2)co£fauer Bühne erlebte. ©Ott fei 3)anf, man bat biefen

©ebanfen faden faffen!

28enn $)u bie ftrau Slbaja fc^en fottteft, fo banfe ihr, baß fie

fid) meiner erinnert habe.

3$ babe einen neuen Ucia^ncr gefnnben, bei meinem id) bie

ftflnftrationen 511 ber „©ritte" beftetlte.

9Jletn §er$, fdjreibe mir bod) in ßufnnft niemals mebr: „3ßerbe

gefunb!" 2Ba3 für einen ©inbrurf ba£ auf mid) macht! 35a ift

5. B. ein SQienfcr) taub gemorben, unb man fdpreibt ibm: „Bitte

bore Don neuem!" 3)cr Xaube faitn mit feinem ©ebredjen nod)

lange unb gut leben — ebenfo id) mit bem meinigen. Slber immer*

bin, e$ ift bod) beffer, ibn nicht baran ju erinnern.

3dj grüße attc bie Peinigen unb brüde $ir feft bie ©anb.

454.

%n 91. 23. Xofcorom.

s;ßari$, beu 26. Wooember 1882.

ßieber Soborom, beute fd)irfte id) Sbnen ben reoibierten fünften

Banb meiner SBerfc („föauch" unb „fteulanb"). $cn fedtften unb

unb fiebenten (ftooellen) babe id) erhalten, unb id) merbe biefefbeu

nächfte 2Sod)e ^urüdfenben. Beiläufig gefagt, oergaß id) etmaS böd)ft

SBicbtigeS. Unter bem Xitel „Bäter unb Söhne" müffen unbebingt

in klammer bie Söorte gebnidt merben: „2)em ttnbenfen an Siffa*

rion ©rigoromitfd) BielinSfi gemibmet".

Bojtgeffen Sie cS nid)t!

^olonsfi fdjreibt mir, Sie flagten, ba$ Sie fo lange feine Waty

ricb,t oon mir befommen hätten, oerftebe ba$ entfdjieben nicht,

i^ fabe in Center Seit bod) oft getrieben.
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Über meine <£efunbheit fann ich Shnen nic^td [treiben, e8 ift

noch immer baffetbe, unb e§ toirb auch mohl bi£ an ba3 Qmbe meiner

Sage fo bleiben.

3dj brücfe 3f)nen freunbfd^aftltcr) bie §anb.

455.

2ln benfelben 51. 2B.

$ari$, ben 30. Nooember 1882.

Sieber Sotoorom, ©ie haben mich mit ber Nachricht, ber britte

SBanb („fftubin" unb „$lbetige3 Neft") märe öerloren gegangen,

ftujjig gemalt. $ber erhielten ©ie menigfteng mein SBegfeitfdjreiben,

obne roefcheä ich fein ©udt) abfdt)icfe ? SSenn ©ie benfetben befommen

baten , bann benachrichtigen ©ie mich fofort , mann unb an meinem

Sage Sie benfefben erhielten, $iefe£ mirb meine Nachfragen auf

ber biefigen $oft erleichtern.

£ie SSerfe üon sßufchfin habe ich erhaben unb ©ie baoon be*

nachrichtigt. tiefer Umftanb oeranfafet mich, anzunehmen, baß einige

meiner ^Briefe öerloren gingen.

$en 5. 33anb („Nanch" nnb „Neufanb") fehiefte ich Shnen oor

fünf Sagen. $)er 6. nnb 7. gehen biefe Sage ab. 8., 9. unb 10.

erhielt ich noch nicht.

Noch btefer 2Bocr)e werben ©ie ein Heine« S3erjeidmi3 ber

Srucffehler erhatten, melche in ber ©tereottjöauSgabe be3 „XagebucfjeS

eine* 3ägerä" ftehen geblieben finb.

3cf) fteue mich über ben (Sperling, melden 3hnen 2B. besprochen

bat. 5lber gan$ befonber« roerbe ich mich freuen, toenn berfefbe gfüä%

(ich in Sh^e §änbe gerät.

3er) grü&e ©ie frennbfehaftfief).

456.

2tn 3. %. «ßolonSfaja.

Watte, ben 2. $e$ember 1882.

Siebe 3. 91., au3 bem foeben eingelaufenen «riefe beä 3.

erfuhr ich, ©ie betrübe ber Öfebanfe, bag ich nicht oor bem Sabre
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1884 nadj föu&Ianb prütffebren mürben. 5t0ciit ©ie (jaben mtdj

nic^t redjt üerftanben. 3^ fafftc 3&nen, id) fefjre im tfrübling ober

im ©ommer 1883, mögttdjermeife aber erft $u Weujabr 1884

jurüd. $a ber Ausgang meiner ßtanffyeit fo ungemifc ift, fonnte

id) midj nid)t anber$ auäbrüden, aber ©ic bürfen oerfidjert fein, ba§

id) nadj föufelanb aurüdfebve, fobalb e£ irgenbmie möglich ift. $)a£

gan^e Unglüd beftebt barin, bog id) nidjt mtffen fann, mann biefe

Üttöglidjfeit eintritt. £arau$ barf man jebod) nidjt fdjliejjen, ba&

id) nnbebingt erft 511 Dieujabr 1884 jurüdfeljre. (SS ift am beften,

©ie madjen e§ fo, mie id): nidn an bie Jßufunft beuten — mie e£

fommt, fo fommt e3!

3. % meij? jefct gemif? fd)on, maä für „©enüta" baä finb, oon

melden 9iatön3fi fprad), unb ba& man auf ber Slbenbuntertyattung

nidn meine „$id)tungen in $rofa" (a3, fonbern bie erften ßaüitcr

meiner 9iooeUe, mefa^e freilid) ba3 $uMtfum ebenfo (angmeilen mufeten,

mie bie „$id)tungen.
M — 3a) $metfle nid)t im minbeften baran, bafj

biefe „$id)tungen" unferem ^ßublifum niajt gefallen ; fie finb ja aud)

ntd)t für baffelbe gefdjrieben. SRatnnsJfi gehört ju jenen tjunbert

Sefern (auf eine größere Qa\)i redme id) nid)t), nad) beren ©efdjmad

bicfelben fein merben, unb ju biefem ertaube id) mir aud) ©ie unb

3. % 51t aäf)Ieu, id) faffe, bafe 9K. 9fl. ©tagjulemitfd)
, melden id)

barum bat, %f)ntn bereite ein ^em^far beforgt bat.

Xooorom regt ftd) ofyne ©runb auf; gegen fo(d)e (£orrefponben=

jen fann man ficr) fdjüfcen, unb ©d)aben oermögen fie nidtt an$urid)*

tcu. Söenn mir felbft ©atajem bie übrig gebliebenen Sjemplare ab?

taufen müffen, mag ift barüber gu reben? s2We berartige (iterartfd)e

Saufereien finb fleinlid).

©agen ©ie 3- id) ttefee feine fämtlidjen ©ernälbe einrabmeu

unb mürbe mein ^mmer mit benfetben au3fd)müden, fobalb fie fertig

mären. $>ie £eid)nungen Der w ©ritte" finb nod) nidjt gebracht;

bie ©ad)e mirb jebodj fdmett erlebigt merben.

3d) fat)re fort, SHild) ju trinfen, nidjt etma beäfyalb, meit td) oon

ihr irgenb melden 9htfcen ermarte, fonbern meil id) mid) einfadj baran

gemöbnt ()abe; id) fpüre fogar einen Söibermitten gegen Sein unb

fttcifd).

3$ benfe nur bann an meine Shanfbeit, an meine ©enefung

u. f. m. , menn id) oon Sfynen ©riefe erbalte. 3$ fa&e midb mit
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meinem Buftcmbe oertraut gemalt, unb oftmaB münfehe ich fefbft

nicht, e£ möchte eine Söefferung eintreten. %Cttf mich fann man jefct

mit Stecht ben 93er£ m>n Djuttfchem anmenben:

„ein lag ift Dorfiber ... unb ©Ott fei $anf !"

hoffentlich finb ©ie alle gefunb unb munter. 3$ umarme ©ie

atte fjerslid}.

P. S. Sman ^Petxoroitfcr) ,
grüße ©rigoromitfeh öon mir! 3$

jmeifte nicht baran, ba§ er bei feiner ttmnberbaren ©onftitution jefct

fdjon mieber oötlig bergeftedt ift.

457.

2ln D. 28. ©rigoromitfeh.

$ari3, ben 3. Dejember 1882.

Sieber D. SB., id) t)abe foeben 3^ren 93rief erhalten. Derfelbe

bat mic^ binftchtlich Sfaer ®ranfbeit beruhigt. SBahrfcheinlicf) finb

©ie in biefem Slugenblicfe fcfjon ganj brat), ©inen anberen, ber eine

meniger ftarfe (Jonftitution befeffen hätte, mürbe eine berartige Un*

öorfiajtigfeit teuer $u fteben gefommen fein. Slber ©ie fyabcn —
— ©Ott fei Danf — ftarfe Heroen.

9Kit meinen „Dichtungen in $rofa" ift e$ roirflia) fonberbar

gegangen, aber nur nicht in 3örem ©inne: 1) biejenigen fünf Dich*

tungen, welche ich m ©pafjfoe $o!on£fi üorgelefen habe, befinben ftch

unter ber QaW ber gebrueften, unb menn fie 3hnen beöt»alb oiet beffer,

als bie oeröffentlichten, fchienen, fo gemannen fie jroeifetöobne baburch,

bafe $o(on3fi %t)ntn biefelbcn mitteilte. 2) 3ch traf feine^luSmaht; nur

liefe ich fämtliche, perfönliche autograpbif<he fort, melche ich niemanb

oorgetefen habe noch öorlefen merbe ; benn biefe foHen mitfamt meinem

Xagebuche oernicrjtet merben. 3) folglich founte auch ©tafjjulemitfch

feine 3ht3mabl treffen, unb ma3 bie Reihenfolge betrifft, fo behielt er

einfach °te djronologifche bei. §infichtlich ber Dichtungen gebe ich

mich nicht im entfernteren einer Dänfchung hin. ($3 bebarf auch

nicht ber Ermahnung, bafj fie $u einer öffentlichen SBorfefung nicht

taugen; fie fönnen nur in einem engeren Streife oon fiiebhabern ber

Literatur gefallen. Site ich biefelbcn ©ta&jufemitfch übergab, mollte

ich bie ©ebingung fteHen, bafj man mir bafür nichts jable, aber er
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felbft beftanb batauf, mit ein $onotat — in metdjet #öbe übrigens,

ift mit unbefonnt — jaulen, gm allgemeinen ift bicö äffe« nicht

oon SBichtigfeit
;

einige biefet $)idt)tungen metben hoffentlich im (Sie*

bädjtniffe Don etma $ehn Sefetn jutücfbletben , übet ade abet roitb

bie luftige fjebet oon SButenin u. a. b,etfallen. llnb „bet ©tetn bet

3eit in feinem Sauf" ttägt biefe leisten glättet in ba$ Stteet bet

iöetgeffenljeit.

2öit motten abmatten, ob ©ie ben ©Petting mitftich befommen,

melden ß. $olon3ft 3hnen oetfütochen bat; in bet Suft ift betfette

je$t nicht fchlimmet, af£ jebet beliebige fttanid).

*8on meinet (&efunbbeit fpteche ich nicht, meit icf> nichts ÜfteueS

mitteilen fann.

3<h jtoetfle auch nid)t batan, bafj bie öotgelefenen etften Ramtel

meinet Modelle (meiere in ben etften Hummern be^ „(Sutop. ©oten"

etfdjeinen mufete) ein ctlitten haben .*) 2)iefe 9iooette fann

in ifytet ganzen ©eftatt itgcnb eine SBebeutung haben, abet ba£ ^ubtt-

fnm muffte ben SBett bet SBüfte nach bet abgetiffenen 9tafe beurteilen.

Stojjbem banfe id) 3bnen aufrichtig füt 3h*e SKeinung, meiere

©ie mit offen mitgeteilt bßben , nnb oon 3btet fteunbfdwftfidjen

Xeilnahme an meinem 3nteteffe bin ich unmibettufftch übet^eugt.

34 btücfe Sbnen feft bie $anb.

458.

Sin 3. «ß. fttamSfi**)

$ari$, ben 6. Xecembet 1882.

©eehttet §ett 3man «Rifolajertmfdj, id> föteibe an ©ie in 3btct

(Sigenfdjaft aU ©chtiftführet bet tuffifcheu SRalet in $atis, unb babet

bitte ich ©ie
, biefet ©d)teiben als ein officietteS $u befrachten unb

als folcheS 3^tet ©efeUfchaft mitzuteilen, bamit ich Don festerer auch

officieße $tntroott befomme. 2lbet ich 'ann umbin, bie ©elegen*

heit ^u benufcen, um 3bnen aU einem SHtnftlet petfönlich meine tiefftc

Hochachtung audgubrüden.

*) „Klara SJfilitfaV' — 2>ie föebaction.

**) lurgeniero fabrieb an ÄramSft a(8 an ben Sorftanb bet ©enoffen»

ichaft bet wanbernben HuSfteHung. ^erfönlid) abet waten fie nidjt befannt.

Sie SReb.
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$anf ben Bemühungen beS Sogoljubom ift $Wifcf)en

unferer @efettfchaft unb bem ^iefigen ®emälbehänbler 3- ^cti folgenbe

Abmachung $u ©tanbe gefommcn:

$erfelbe ftettt uns [einen prachtüotten ©aal, ben beften in $ariS,

auf fechS Söochen unentgeltlich jur Verfügung, öom 1. Roöember 1883

bis $um 15. $e$ember 1883 n. (St., behufs SluSfteUung oon @e*

mälben ber ruften (Schule, unb jmar unter ber ©ebingung, bafc wir

fämtliche Ausgaben für Beleuchtung, $ontrole, ^Sublifationen , 5luf-

ftcttung u. f. m. auf uns nähmen, $)iefeS roirb ungefähr 7000 frcS auS*

machen. 35aS (SintrittSgelb gebort aßerbingS und. $luf$erbem trmnfdjt

£>err s
.ßeti, baf? bie Jpauptmitglieber ber SluSftetfung, wie Bogoljubonj,

(Sbarlamom, Seemann, $ocf)itonow unb, wenn eS möglich ift, auch

«Sie unb noch ix^cnb ein anberer Oon ben Sttatern, Welche fiel) in

Ru&Ianb befinbeu, ihm je ein ©emälbe, felbftöerftänblich nid)t ein«

ber bebeutenbften, opfern. 3)ie ^ieftgert SJcaler waren bantit einoer*

ftanben, inbem fie RachftehenbeS in Erwägung jogen.

s$eti bringt offenbar ein grofjeS Opfer ; benn bislang $afylte man

ilmt für ben Baal monatlich 15 bis 20 Xaufenb ftrancS Sftiete, wie

biefcS beifpielsmeife bie Aquarellmaler u. a. tbaten. $)aS liefert ben

Beweis, bajj er oom faufmann ifdjen ©tanbpunfte aus au bie ^ufunft

ber ruffifc^cn ©chule glaubt unb ihre AuSfteßungen in $ariS ftd) 31t

fiebern wünfeht. Aufeerbem brauten unfere t)iefigen 9Kaler auch früher

fchou mittelft ihrer (5r$eugniffc Opfer jum heften unferer ©efeflfehaft,

ber Sottcrieu u. f. w. Sebent fie
s^eti ein (&efcf)enf wachen, terfch äf-

fen fie fich felbft Ru£en, ba er bei feinen ungeheuren Üftitteln fein

®elb für Reflamen zc. fronen wirb, ©ewife fel)en baS aud) unfere

SJcaler in Rnfefanb ein. Sßir baten alle Urfache ju bermuten, bafc

uns nach ^3119 ber Auslagen in ber §öbe oon 7000 frcS. ein or*

Deutlicher Reinertrag Meiben wirb, welcher auf jeben %aü ausreicht,

um bie 3ufenDun9 °cr ©cmalbe aus Rujjlanb fchon je$t auf unfere

Rechnung ju übernehwen (NB. fämtliche (Semälbe bürfen nicht fpäter

als ben 15. Ohobcr n. ©t. 1883 hier eintreffen). $ie Berpflich*

tung ber Surücffenbung fönnen wir jefct noch nicht übernehmen, ba

biefeS oon ber &a hl unferer Sefucher — Wir wollen 2 ftrancS @iiu

trittSgelb nehmen — unb oon bem enMiajen Reinertrage abhängt.

3ch erlaube mir folgenbe Bemerfungen.

(£S unterliegt feinem Zweifel, bie franjöfifche (Sefeßfdwft ift für
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bie rufftfdje ®unft eingenommen, feitbem btefetbe ©elbftftänbigfeit unb

Originalität bewies, ect)r ruffifd), bolfgtümlidj rourbe. ($>a£felbe er*

eignete fidj in |$ran(rei(^ aud) mit unferer Siteratur.) 2Bir braudien

alfo bei biefer ?5rage feine Broeifet nnb SBebenfen zu hegen. WHein

biefer Umftanb legt unä aud) bie $flidjt auf, eine ftrenge unb un*

»aTteiifche 9lu§mahl ju treffen, $ie ©rjeugniffe unferer ©djule, bei

meieren fidj noch $enbenj, 3D?arfierung jeigt (baS gemöhnlidje 9tterf=

mal alles Desjenigen, mag nod) jtt jung unb unreif ift), müffen ent=

femt merben als unfreie 9teprobuftionen be£ 93oIf§Icben§, bie mit

hintergebanfen belaftet finb. $iefe§ Xrum&hen, biefeS ©taatmachen

mit Originalität, roeld)e3 meiftenteilS mit ber ©djroäche ber Xed)nif

oerbunben ift unb teuere erfefcen foll, faßt fofort in bie klugen unb

fühlt befonberS Europäer, bei benen langjährige Erfahrung ©e-

fdnnatf unb UnterfdjeibungSftnn entroiefett hat. 2113 ©eiföiel fönnen

bienen „^te $lußfahrjeug£arbeiten" öon SRieöin, bie (£r#engniffe fcem

SSterefdjagin, meiere ^ier einen bebeutenben ©rfolg erhielten, mäbrenb

anbete, quasi ebenfalls öolfStümliche ©emälbe, auf meiere id) nid)t

binmeife, ein boUftänbigcS ^iaSfo erlitten. ^enben^ in ber 2Jcalerei,

in ber ^oefie :c. oerrät ftd) fdjon burd) ben bloßen Warnen; fie ift

nod) nicht SSottfommenbeit.

SBerjeihen Sie mir, bitte, baß idj mir bie Freiheit nahm, biefe

©ebanfen Shnen mitzuteilen, Shnen, ber als mahrer ^ünftler uns

ein ©eiftoiel biefer *8oHfommenf)eit liefert, allein ich backte, e$ bätte

für unfere Stfaler einige 93ebeutung, btefem ©ebanfen 2tu§brnd ju

»erleiden.

Unb Deshalb erfudje id) Sie in ber (Sigenfdjaft als Schriftführer

unfereS Vereins, bie Antwort ShreS Vereins hi"fid)tlid) ber mit $eti

getroffenen SSereinbarung unb ber geftettten Söebingungen mir mit^u*

teilen, inSbefonbere ob Sie biefelben anneinnen, ober ob Sie etmaige

SBeränberungen oorfchlagen, mit roefdjen mir rechnen müffen.

3d) bitte, ben mieberholten SluSbrutf meiner tiefften £>odjad)tung

2C. ju genehmigen.

P. S. $eti mad^t auch ben $Borfd)lag, er toolle, falls einige oon

ben für bie MuSftelluug eingefdndten ©emälben 511m Scrfauf beftimmt

feien, biefelben unentgeltlich bei fidj unterbringen unb für ihren Mb*

fa§ forgen.

P. SS. Site biefeS 3abr unfere SluSftellung ftattfanb, ernannten
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bie ^tefigen äftaler auS ibrer SDlitte eine 3urt), weld)e unwiberruflid)

über Slnnabme ober 5lblebnung oon ©emälben entfd^ieb. 3d) benfe,

6ie werben es audj fo machen.

459.

Sin 8. Sertenfobn.

$ariS, ben 6. ftejember 1882.

£>odwerebrter £>err $>oftor, id) antwortete nidjt fogleid) auf 3bren

©rief, aßein ba fiel mir ein, <Sie fönnten mein (Sdjmeigen für Un=

banfbarfeit baften, unb beSbalb entfdjlofj idj mid), 3bnen Mitteilung

511 machen.

3d) tooüte bie ßebmfdjid)t nidjt anlegen, WeHt idj enbltd) unb

unwiberruflic^ 5U ber Überzeugung gelangt bin, bafj mein ®ebred)en

unheilbar ift. 3n ^cfcr meiner üMnung beftärften midj Autoritäten,

wie ©barcot unb 3accout, weldje mir beibe fagen liegen, id) foHe

nur äße Sttittel aufgeben; benn meine ftranfbeit fei unbeitbar unb

fönne nur oon felbft üorübergeben. 3d) befinbe mid) in bem £uftanbe

eines 9Jcenfdjen, melier aßenblidj taub ober blinb geworben ift, unb

ber fid) oiel letzter fübtt, wenn er fid) mit feinem ©dncffal auSföbnt,

als wenn er fid) eitlen Hoffnungen bingiebt unb ju oerfduebenen

SDiitteln feine 3uflud)t nimmt, oon bereu 9Zufclofigfett er überzeugt

ift. 5lud) id) bßbe mid) mit meinem ßoofe auSgeföbut. SoffitM)

begeu ©ie — fo werben (Sie fragen — feine Hoffnung, bie §eimat

Wieber^ufeben? fteine, aud) nic^t bie geringfte Hoffnung, ebenfo wie

id) aud) an eine ©enefung nicr)t glaube! Soßte jeboct) baS Unmög*

Iid)e gegeben, unb id) würbe geuefen, bann bliebe id) aßerbingS

nidjt eine Minute meljr bier. Allein eS fommt mir ntdjt 31t, barauf

311 rennen ober überbaupt baran gu beuten.

Seien ©ie fo gut, unb teilen (Sie biefeS meinen ^reunben, ben

^olonSfi'S, mit, welche auS Zuneigung für mid) mir bciuabe befehlen,

augenblirflid) wieber ^ergeftettt ju fein. 3^ Wrieb ibnen bereits, fie

foßten meine ©enefung juerft erfabren, faßs biefelbe einträte; fdjmeige

id), fo ift natürlich afleS beim 2llteu geblieben, üießeidjt fogar fdjlimmer

geworben. SBor einem Sttonat tonnte id), wenn aud) mit üftübe,

fünf Üftinuten auf ben S$üfjen fteben, aber beute muß id) mid) bereits

nad) jwei SHinuten fdjon nieberfefcen ober legen.
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3$ fahre fort, täglich 10 bis 12 ©taS 9HÜtf) ju trinken; auf

meinen Organismus (Sßerbauung, 3irfulation De^ ötuteS :c.) mirft

bie 3Jcilch ausgezeichnet, icf) habe mich ooflftänbig baran getoöbnt unb

fü^Ie fogar einen SöibertotHen gegen SBein unb ftleifcf). Aufrichtig

banfbar bin ich 3hnen für Qtjren 9tat, mir mit 9Jcilch mich ju er*

nähren, foroie überhaupt für 3bre ftreuublichfeit unb für 3hre Se*

mühungen.

Sobann geftatten Sie mir, 3bnen freunbfc^aftlidt) bie $>anb

brücken unb Sie meiner oorjüglichften Hochachtung 2c. 311 oerfichern.

P. S. Sieber §err Doktor, ich möchte nicht, baß irgenb ctroaS

oon Demjenigen, roaS ich 3hnen in biefem Briefe getrieben babe,

in bie 3ritung fommt. @S ift mir bödjft unangenehm, menn man

öffentlich üter mich berichtet.

460.

An A. 2ö. Xoporom.

pariS, ben 7. ^e^ember 1882.

fiieber Soporoto, geftem erhielt ich 3l)ren 93rief mit ber Nafy

riefet, bafe ber fünfte 93anb angekommen fei. $er britte Söanb ift

offenbar oerloren gegangen. Aber bamit ich benfelben orbentlidj auf=

finben kann, mieberhole ich meine Sitte, mich möglichft balb zu be-

nachrichtigen, an mefchem Saturn Sie ben 93rief erhielten, toeldjer

ben 33anb begleitete ober über ihn berichtete. $ieS ift unbebingt

nottuenbig. 3<h fteue mich, °a6 Sie fid) ein eigenes £>eim gegrünbet

haben, unb jtonr mit $>ilfe 3brer Pflegetochter.

$5aun habe ich noch jroei Aufträge: 1. ^d) raffe 3obannfen

fragen, ob er oon mir bie SRomanzc ber ftrau Sßiarbot auf bie

SSorte 3- Surikoro'S „Xie Schtlbmache" erhalten bot. 2. 3ct) babe

einen febr fmnpatbifchen SBrief oon AnbreaS Xfatfchcto (bem Abookaten)

befommen, auf melden ich «hm nicht antworten fonnte, ba er feine

Abreffe nicht angegeben bat. benachrichtigen Sie ihn, ich märe ibm

febr banfbar, bag er ftd) meiner erinnert, foroie für feinen OruB-

2Bie Sie fich erinnern, reifte ich mit biefem Abookaten nach SJcoSfau

in ber Angelegenheit mit SttaljareroSki. Gelegentlich ober ungelegene

lieh fönnen Sie ihm eine unerfreuliche Wenigkeit mitteilen; fein 95ruber,
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ber in SßartS tooljnt, ift toahnfinnig geworben; oorgeftern tyerrte man

ihn in's 3*fenhaus.

3dj benfe, §err ©taßjulettntfcf) l^at S^nen ein (Sjemplar ber

„Eichungen in Sßrofa" eingetjänbigt. 3<f) fjoffe, baß g^nen menigftens

einige baoon gefallen. $>a£ <|ßubltfum unb bie ftritif Werben ben=

felben entWeber ©leichgiltigfeit ober ©erachtung entgegenbringen. 216er

ich werbe nicht baräber »einen.

ütteine ©efunbljeit ift noch immer in bemfelben wenig erfreu-

lichen 3uftanbe. 5{ber ich bin öottftänbig baran gewöhnt.

3cf) brücfe S^nen freunbfchaftlicf) bie §anb.

m.

Sin 3. «. ^olonSfaja.

s£aris, ben 12. Dezember 1882.

ßiebfte 3- 21., fajon lange habe ich öon 3&nen feinen ©rief er*

galten, unb beShalb freute ich mitf> boppeft über benjenigen, »eichen

ich fcute befam. ®ie thun gut, baß ©ie ben Zeitungsberichten über

mich nic^t glauben; ich fate wirflich einen Stbenb in ber OefeHfchaft

ber SRaler zugebracht, b. b- gefeffen. 2tber biefe Ausfahrt hat mich

fet)r ermübet, unb ich mußte bafür ein wenig büßen. 3el* ift Wieberum

alles in ber frühem Crbnung, b. b- ich ^ann weber ftehen noch

gehen zc. DaS ift eine langweilige, alte unb beShalb unintereffante

©efchichte. Übrigens habe ich im ©riefe an ©ertenfobn barüber

ausgebrochen, Welchen er 3&uen gewiß oorgelefen hat.

3a) freue mich fehr, baß meine „Dichtungen in s$rofa" 3hnen

unb 3- gefallen. Daß fie mit Ausnahme eines mäßig großen

SreifeS bem s$ublifum nicht gefallen fönnen, bafür liefert ben beften

SBeweiS bie Nachricht, welche mir (SJrtgorowitfcf) mitteilte, baß näm-

lich ©ontfcfjarow biefelben lobe, ©te oerftehen, baß hernach nichts

mehr ju fagen ift.

Übrigens oerlangte ich aucf) niemals etwas mehr; einigen Sreun*

ben gefielen fie, baS genügt mir längft

Die ©emerfung oon 3- $ ju ber $h*afe: „@in unb baffelbe

ßeben fchntiegt fich fcheu an baS anbere", ift üoßfommen richtig, aber

feine ©erbefferung taugt nichts. Httan müßte fagen: „(Sin gleich-
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artige« Seben fdjmiegt fiäj fdjeu an ba« anbete gleichartige", allein

ba« flänge febr fdjtoerfällig unb profaifer). 3$ werbe barüber nact)*

benfen, ttn'e man ba« änbern fann
;
übrigen« fd)äme tdj mia), bafe idj

mia) über foldje ®(einigfeiten au«laffe.

3)ie ©emälbe üon 3. Sß. baben burdj ba« (Stnrabmen tuet ge*

Tonnen; aber id) merbe mit if>nen meinen ©alon in öougitoal fOmücfen

müffen, benn t»ier babe id> entfcr)ieben feinen $lafc.

35a« 9feujabr«feft bot alle Arbeiten öerjägert, nnb bte Beto-

nungen ju ber „ ©rille" ftnb nod> immer beim ÜHaler.

©te fdjteiben mir ntd)t« über ^i)xt Sftobellierarbeiten; id) boffe,

bafj (Sie biefelben ntdjt Hegen (äffen unb ftortfOtttte madjen.

$et SBinter in $ati« ift, roie immer, reguerifdj unb feudu.

ftrof* giebt e« nid)t.

Übrigen« ftnb alle bie Peinigen biet gefunb. 3fct> umarme unb

füffe ©ie aae.

P. S. 33) fdjrieb öor längerer 3e i* an ©tajjjjulenntfd), er möge

3bnen ein ©remplar meiner ^Bagatellen einbänbigen. $>at er bie«

getban?

462*)

Sin ©. St. 3urjem.

<ßari«, ben 14. Secember 1882.

©eljt geebrter (Sergej $lnbteeroitfd), tum 3eit su 3c i* fü^lc id)

mitt), eingeben! unfetet guten 2tto«fauet 93ejief)ungen, gebtängt, 3(jnen

' einige SSotte 51t fd)teiben, aber e« blieb nur bei bet Slbfidjt. Sftetue

Stanfbeit ic. ic. funbette midj. £eute eublid) fdjteibe id) 3&nen.

30 beiläufig gefagt, eine Sitte an ©ie. 3d) null gleid)

mit ibt anfangen, ©te etfjalten biefe Xage eine banbfOrifttidjc,

übrigen« febr gute Übetfefcung einer Motette toon ©eije, „Geteilte«

£>er$." ©ie brausen biefelbe burd)au« nid)t im „Ütuffifajen ©e-

banfen" ju beröffentließen, fall« ©ie 3b«eu nid^t gefallen foßte. &ber

fajteiben ©ie mit, bafj ©ie biefelbe gelefen fyabtn, unb fpätet et;

fOeinen taffen, unb fogat beteit mäten, ba« (Selb im SBotau« ju

*) 93erÖffentlirf>t in bem Journal „$er föuffifcbe CSebanfe" 1883. <Ro*

toember, 6. 328.
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fcf)icfeu . . . fttefe SlöeS ift öon mir erfonnen $u (fünften eines fyiet

mobnenben Muffen, welcher im $ranfenbau)e Hegt, nicht nur als Uu*

beilbarer, fonbern als. ©terbenber; er wirb auch feine fecf>S 2Botf)en

mehr leben. 5tu (Selb t)at er felbftrebenb feinen Pfennig, unb er ift

ftolj — im allgemeinen ift er ein guter 2ttenfch — unb will feine

Unterftüjjung annehmen. Xa habe idj biefe pia frans benn erbaut;

ich werbe ihm baS (Selb auSbänbigen, unter bem SBorwanbc, es wäre

für bie Überfefcung, aber oerraten ©ie mich nicht, bitte, unb willigen

Sie ein, in metner fleinen unb traurigen föomöbie eine Stolle flu

föielen. Schreiben ©ie, bafj ©ie 200 fixes, geben. 3m feften 93er*

trauen auf 3l>r gutes §er# erfanu ia) bieS Littel fdjon gerabe „in

extremis." $ie Mooelle föunen ©ie öielleicht fpäter einmal Der*

öffentlichen, aber barum ^anbelt eS fieb nicht, wie ©ie feben, fonbern

barum, einem ©terbenben (Selb ju tierfdjaffen.

3cf) t>abe auf Stören „SRufftfchen ©ebanfen" abonniert; aber

bummer SGßeife richtete tet) eS fo ein, bajj icr) benfelbeu erft oom

nächften 3abre an erhalte. 3<h l)örte üiel (SuteS üon ihm, ©ie

fönnen auch au ber ©üifce eines fcr)lect)tcu 3ournalS nid)t fteben.

(Seben ©ie mir 9cact)ridjt über 3bre $erfon. 2BaS mich betrifft,

fo bin itt) ein geheiligter 9flenfch. SRein ©ebrechen ift unheilbar

unb läßt mich nici)t geben unb ftefyen. SBenn ich liege ober fijje, fo

habe ich faft gar feine ©d)mer$en, unb td) fann auch fdjlafen, aber

fobalb ict) mic^ Ul ei"e oerticale Sage bringe, entfteben in ber ©ruft

unb in ber ©dntlter febr unerträgliche ©cbmerjen, äbnlicb beu Sahn*

fdjmeräen. $iefe 3lbfcbeulicf)feit ^ißt angina pectoralis nervosa,

unb nach ben mebicinifchen ßet)rbüchcrn gebort fie 51t ber (Sattung

„incurabilium u
. Set) fann baS burch eigene (Erfahrung beftätigen

unb habe mich übrigens auch üollfommeu bamit ausgesöhnt. SRur

ber ©cbanfe quält mich lehr, bafj ich SRußlanb mabricheinlich nicht

wieberfeben werbe.

Übrigens genug baoou! ©leiben ©ie gefunb, grüßen ©ie alle

SBefannten unb antworten ©ie mir!

3cf) brüefe feft 3bre £>anb.

Xutfl6niftD'« «riefe. I. Sammlung. 31
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463

2ln 3. 3. ©lajunoiu.

^ari£, ben 14 $eaember 1882.

®eefyrter §err S^an S^ufd), m^ befonberem Vergnügen erfuhr

id) burc^ bie äeitungen, roeldje ©nabe 3hnen ber 2ttonardj p XetI

werben lieg, unb beeitc mitt), 3hnen ju ber ^u^eic^nung gu gra=

tulieren. $affelbe ift befonberS in ber jefcigen Seit bebeutungSüotl.

@S ift ba§ ein 3eidjen, bafj fettend ber 2Radjt(?aber bie
s
-8erbienftc

Slnerfennung finben, roeldje fid) 3hr $au6 um bie grofje ©ad)e ber

$lnff(ärung unb um bie öiteratur erworben Ijat — ba3 lutnbertjäbrige,

nunmcbr ber ©efd)id)te angetyörige $au^ ©(apnom, beffen roürbiger

Vertreter Ste je&t finb.

Ertauben ©ie mir, mit meinen ©türftoünfdjen au bem beöorftehen*

ben 3«&ifäum mid) 31t beteiligen, unb genehmigen <Sie bie $erftd)crung

ber gröfjten £od)adjtung unb Ergebenheit 3l)re3 gehorfamen Lieners.

464.

% n SB. «ß. <3>ajerc3fi.

«ßaria, ben 17. ftegember 1882.

Siebfter 2B. idj banfe 3hnen für 3h*en frcunbfct)aftlier)cn

©rüg unb für 3h*e roohlnjolknben SGßorte an(äfjfid) meiner „$ta>

tungen in >ßrofa". 3hr SeifaH bürgt mir bafür, bag fie roert roaren,

gebrudt ju merben.

2Sa£ meine föefuubbeit anbetrifft, nad) melier Sie fid) fo freunb*

tid) erfunbigen, fo oermag id) barüber nid)t# sJieue£ $u fagen. 3$
fann, toie früher, roeber fteben nod) fifcen, unb in ber legten 3e 't

lehrten fogar bie nädjttidjen Sd)mer$en prütf. ES bleibt mir nid)t*

übrig, als gebulbig ju marten, bi$ biefeä Ungfütf aufhört, rcenn eä

überhaupt aufhören foH. SD^eiit Stuäflug in unfere ^ieftge ®ünft(er=

gefeHfa^aft, über melden fogar in ben 3eitungen geforodjen mürbe,

^at meinen 3uftanD ettoaä oerfd)ftmmert.

3dj gratuliere 3h«en jum neuen %abxt unb brüde 3hnen freunb=

fd)aft(id) bie $>anb.
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465.

9t n «. 20. Xojjoroiü.

$ari£, ben 19. Xejember 1882.

Siebfter X., id) antmorte nmgebenbS auf Stiren 93ricf.

(SrftenS biüige id) üotlfommen ben ©ebraudj, melden ©ie oon

ben SBorftettungsgelbern gemalt fyaben, unb über bie ©ie übrigens

ganj nad) Sutern ($rmeffen oerfügen tonnten, ba biefelben %i)x (5igen*

tum tuaren. sJtteinerfeit3 freue idj mid), bafj id), roenn audj nur

inbireft, baju beitragen tonnte, bafj (Sie ein ootlftänbiger $amiüen*

üater mürben.

ßiueitcnö tjabe id) rtic^t nur meine ©inmidtgung ju ber Skr-

öffentlidjung meiner (Jrjeugniffc in ber „tinber-ßeftüre" uid)t erteilt,

jonbem erfuhr juerft au* ber oon Seiten mir jugefanbten SBefannt*

maajung oon ber ^fiften^ eine« folgen ©ammeltt>erfe£, unb bcsljatb

beüoflmädnrge idj Sie, in biefem ffafle gan$ nad) ben ©efefcen

berfabreit.

Sa) gratuliere Seiten jum neuen Sabre unb nninfdje Sbnen unb

allen 3l)rigen alle* ©itte. SDcir ift teiber fdjlimmer gemorben; bie intern

coftalen ©d^merjen in ber redeten ©eite fetirten jurüd unb (äffen

midj nidjt fdtfafen, fo bafj id) fdjon mieberum genötigt bin, meine

3"flncr)t ju ^orttbiumeinfprijjungen unter ber £aut ju nehmen. $ie

©djmer-jen in ber linfett ©d)ulter bauern uuöeränbert fort; nun aber

biefe finb unheilbar.

3a) brüde Sfaen freunbfd)aftlid) bie §anb.

466.

9ln £. 93. Söertenf otm.

s£aris; ben 22. ^ejember 1882.

fiieber £oftor, Sfc ©rief ift Doli foldjer freunbfdjaftlidjen %ciU

na^me, ba& id) nia^t umbin fann, auf il)n $u antworten, menn audj

nur hir^. 3d) öerftdjere ©ie, bafc ©ic mit Unredjt bei miT SKut-

lofigfcit argmöfynen, im (Gegenteil, id) blitfe ooüfommen ruljig, wie

man fagt, bcm Xeufel in bie $(ugen, unb föfynte mid) üoHfommen

mit meinem 3uftanbe öu«, obfd)on berfelbe in ber legten 3^it fid)

bebeutenb oerfd)limmert t)at. $ie intercoftalen ©ajmerjen in ber rea>

31*
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ten ©eile nämfid), mefdje unter bem ©nflufj ber 9KiId)fur faft Oer*

fdnoanben, fefjrten oon neuem mit boppelter Äraft jurücf unb Ratten

fctjlaflofc 9täd)te jur fJoTge, fo baß id), obrooftf ungern, genötigt mar,

einige Sftale ju Sftorplnumeintyrifcungen meine 3uflud)t b xi nehmen,

bo jebeS anbere 9ftittel ftd) a(3 roirfungSloS ermieS. 2Baf)rfdjeinlid)

ift ber (Sinfluß ber attildjfur erfdjöpft. ler id) fefce biefe bennodj

fort unb merbe fie gemiffenlmft fortfefcen, ba fie bodj ber allgemeinen

®efunbljeit nüfct. $>er ©d)mera unter bem 9ld)felbein mürbe ebenfalls

ftärfer, unb id) brause nid)t auf bie Ul)r ^u fefjen (maS id) übrigens

nie gettjan f)abe), um ju miffen, mie oiel SWinuten id) oljne ©d)merjen

fteljen fann .... feine einzige ! ©obalb $u aufgeftanben bift, lege

$id) g(eid) bin, menn 2)u $>idj ntcr)t quälen millft!

©ie üerftef)en, baß eS bei einer folgen Sage ber $tnge einfach

läc^crlic^ märe, irgenb eine äRebicin anjumenben. ®eud)e, gebulbe

$id) unb marte! 93ietteid)t toirb eS mteber beffer merben.

Slber id) miebertyote, id) üerjage nid)t. (5t)e id) jeber Hoffnung

entfagte, mar eS fdtfimmer. Unb jefct — gef)t eS. 3d) bin 64 3tofce

alt, lebte ju meinem Vergnügen, unb jejjt muß man aud) auf bie

(Sljrc bebaut fein. Arbeiten fann id) ebenfalls, feitbem id) alle ®e*

banfen an bie 3"^«"ft fallen lieg.

$ie ftadjridjt oon ber Shanffjett S^rer Sinber bat mid) fet)r

betrübt. 3dj hoffe, baß fie jefct oöttig mieber bergefteftt finb. Grüßen

©ie meine S^unbe ^ßoIonSfi'S oon mir, unb genehmigen ©ie bie

SBerftdjcrung ber aufrichtig freunbfdjaftftdjen Zuneigung %bxt$ erge*

benen.

P. S. ©ie benfen, id) fönnte nad) Petersburg fommen; ba Oer-

filmte id) benn, $u unferer ©efe£lfd)aft ^u fahren,
:t

4
Kilometer oon

meinem §aufe, unb idj mußte bafür büßen. SRein, lieber $oftor,

id) bin in eine dufter oermanbelt. $>eSba(b benimm $>id) audj, rote

eine Slufter!

P. S. S. gofeplu'ne 3lntonomna (^olonSfaja) benft ebenfalls, id)

mürbe jurüdfehren, fobaft eS midj nad) Sftußlanb flöge!! @S jteht

mid) nidjt nur nad) SRußlanb, eS reißt mich förmlich borten, aber

bennod) fifce ich hier.
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467.

3ln 3. St. ^olonSfaja.

$ariS, ben 24. Sejember 1 882.

Siebe 3- id) babe 3ftren ®rief ermatten unb antworte um*

gef)enb£. 3" meinem ©riefe an Dr. ©ertenfofm befittben fid) roirf(irf)

folgenbe Säfee : „Steine ftreunbe ^ßoIonätVs üertangen, natürttdj au3

2Int)ängftd)feit an mid), baß id) fofort prütffefyre," unb: „3d) fann

nidjt bie geringfte Hoffnung liegen, nad) föujsfanb jurürfüufebren."

$)er $meite Safe ift mir bnrd) bie leiber augeufdjeinttdje Unbeitbar*

feit meiner ®ranffjeit biftiert, meldte ftc^ in ber legten 3eit bebeutenb

öerfflimmert bat. ©offen fann id) freiließ nid)t, aber fottte irgenb

eine Sttöglidjfeit eintreten (in ber 2Mt ift ja alles möglich), fo mürbe

id) biefelbe jroeifelSofyne benüfeen. 9ttein erfter Sa§ ftnbet feine (Sr*

flärung barin, baß id) aus ben oftmafä mieberboften 9lu3brüdeu in

3*>ren ©riefen, mie: „Sie roerben surüdfetyren, fobalb e3 Sie nad)

#aufe siebt" .... unb „Sie baben fidj an 3^re 9ltmofpl)äre ber=

art geroöbnt, baß e3 Sic nict)t me^r nad) $aufe jiebt" f
ben Sd)Iuß

jieben barf, baß Sie gar nidjt glauben, e3 märe mir unmöglidj, midj

oom %itd ju rühren, unb ben!en, bie$ Ijtuge ooUftänbig oon meinem

Söiflen ab, mit anbereu SBorten, meine Sranfbcit märe nur ein 23or*

manb, unb id) fönne mid) nid)t entfd)Iießen, bie 9Ba(jrljeit 511 fagen.

$ie3 betrübt midj obne Bmeifel. teufen Sie einmal nadj, ma$ mürbe

ein Sauber ober ein ©ftnber empfinben, menu feine ftreunbe ibm oft

mieberbohen : „$5u mirft fofort fetjen ober bören, fobalb %u nur

miflft; Xu ftettft $idj franf, ober 2)u benufeeft biefeS, um $id) to£*

jumad)en.

5lber übrigen^ genug baoon! $ie Urfadje oon aß biefem ift

Sfyre aufrichtige unb freunbfdjafttid)e Neigung 31t mir, an melier

id) nid)t jmeifle. 3d) bitte Sie nur mir p gfauben, menn id) fage,

baß id) mit ganjer Seele nadj föuftfanb mid) feb,ne. $emt fonft

märe e£ 31t traurig, id) barf nid)t boffen, unb meine ftreunbe benfen,

id) oerftefle midj.

(Sine ®emäft>e*($aflerie batte id) niemals ; aber idj befaß oierjebn

<&emälbe, meldte id) oeräußern mußte. 9Zadjbem id) fie oerfauft, finbe

id) bie SBänbe meinet minjigen ßabinetS überaus fabl. $a bafte id)

benn für mein richtiges SReft mein §au§ in ©ougioal; bort ift aud)
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ba3 ßabinet gröfjer, aud) bie SBelcudjtuug ift bübfd) , unb bic Sanb-

fajaften oon 3- ¥• baben bafefbft einen munberbareu ^la|j, umfo

mebr, ba jeue3 (Sabinet and) im SBinter beifpieHoä mannet ift, als

baä lueftge. Unb ma3 bie grage anbetrifft, maä ans biefen dtemäfben

nad) meinem Xobe toerben foÜ\ fo feien Sie gan^ nnbeforgt! 3<f)

orbnete bereite an, ba§ fie an $atotv s$etromitfd) unb an Sie fämtlid)

$nrütfgefd)irft merben fotten *)

ö£ mar mir febr angenebm 311 erfahren, ba« Sie arbeiten unb triele

frnupatl)ifd)e Seme treffen, ga) boffe and?, baft 3l)*e ganjc Samtlie

fid) ber beften ©cfunbbcit erfreut.

3dj umarme unb füffe Sie alle freunbfdmftfid) , befonber* Sie,

unb oerbleibc auf immer 3b* Sie nebenbei*.

1M83.

468.**)

Sin ß. SB. öertenfobn.

*$ari3, ben 6. Sanuar 18S3.

Siebftcr £. 93., tjter fmbeu Sie in aller tür^e eine Söefdjreibung

ber au mir oorgenommenen Operation.

3d* bitte Sie, bie Herren Staftulemitfclj, ^olonSfi's unb Soporom

baüon in totntni* 31t fefccn, unb aud) in irgenb einem Sournal jmei

SBorte barüber fagen, aber mit ber ©rmälmung bc£ 9tomen$ be$

Operateur^. $5ic Operation fanb am Sonntag 11 Uf)r morgen!

ftatt. (5£ operierte mtcfj ein junger Sliirurg , ein jufünftiger Stern,

$aul Segonb; $3rouarbet affiftierte, unb ber Sobn eineä gemiffen

sJMaton l)alf babei. $a man midj nid)t d)loroformieren fonnte, fo begnügte

man ftd) mit einer totalen Slntberifation. $cr Sdmitt mürbe gerabe

unter bent iöaudje gemacht, 16 cm. lang. £a* auSgefcfmittcnc Meurom,

roeldjc* aiemlirf) tief fafe, mar fo grojj tote eine biefe SBallnufe unb

ähnelte einer Pflaume, 9tad)bem ba$ 9ieurom entfernt unb bic jmei

fleincn Arterien, meld)e man burdjfdmeiben nutzte, orbentlid) oer-

*) Segen biefer Stnorbnung mürbe an ftrau ©iarbot gefa)rieben , aber

ber ©rief blieb obne Antwort. 3. %
**) 3?on frember^anb gef^rieben unb nur tum 3.©. eigent-änbig unter«

^eid)net. $ie föeb.
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bunben waren, legte man in bie Söunbe ein ßautfdjufröbrdjen mit

Öffnungen unb näbte baffetbe mit fedjS 9cal)ten feft. darauf Würbe

ein fefter ßifter'fdjer SBerbanb angelegt, unb nun liege id) unbeweglid)

ba unb warte auf tunfttgeä $>ei(. lieber unb $>ifce ftellten ftd) uidjt

ein. 2>en JBerbanb tt?ect)felte man nur einmal, unb morgen nimmt

man wabrfd)eiuüd) baS 9töl)rd}en unb bie ^räbtdjen* berank Söcun

nic^tö Unerwartetes eintritt, werbe id) in ad)t Sagen auffteben.

$>ie erften beiben Sage waren beSbafb unangenehm, weit id)

auf bem Etüden Hegen mufjte ; meine intcrcoftalen (Sdjmerjeu , meiere

in uofler SBfütc fteben, geftatteten biefeö nid)t. $)ie ©c^merjen waren

unerträgtidj, unb man mufjte fie mittelft be£ 28ofyltf)äterg SJcorpbium

bänbigen.

$efct brüde id) Stuten feft bie §anb unb oerMeibe aufrichtig

ergebener.

469.*)

9ut 91. SB. Soporow.

¥ari«, ben 8. Sanuar 1883.

Sieber U. SB., am öorigen Sonntag fdmitt man mir irgenb

eine abfdjeutidje Pflaume au3 bem 93aud)e, unb beute, ©onnabenb,

ift bie SBunbc faft ganj jugebeitt, fie war 16 cm. lang. ©3 war

aud) feine Spur oon lieber üorfyanbeu , unb nad) einer SBodje wirb

mid) nur nod) meine atte ®ranfbeit, wetdje forgloS weiter erjfticrt,

biubern, auf bie güfee $u treten. $afür bin id) aber aud) ba3

9ieurom toS!

Sd) füffe im Reifte Sbrc Sodjter, grüfjc 3bre grau unb .briide

Sbrc $anb.

470.**)

3. SX $of on*f aja.

SßariS, ben 8. 3anuar 1883.

Siebe 3- 21. r burd) Dr. ©ertenfobu babeu 8ie gewifj fdjou er=

*) 3)cr ^3rief ift fein etgenljänbiger, fonbern nur oon Xurgenieto unter*

fdjrieben
;
umftetjenb befinbet ftet) eine 3?idinung ber oofljogenen Ooerotion. —

$ie Dieb.

*•) SJon frember $anb gcjdjrieben unb nur oon 3. ©. fctbft Unterweid)*

net. — $te 9i,
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fahren, bag man an mir eine Operation üorgenommen bat, unb beute

fann ic§ nnr nod) binjufügen, bag atleg gut gef)t. $ie Söunbe ift

beinahe geseilt, ftfieber trat nic^t ein, nad) einer 2Bod)e ftebe id)

roieber auf, unb bann toerbe id) Sbnen alles auSfülirfid) fdjreiben.

3d) umarme unb füffe Sie unb ade 3ljrigcn.

471.*)

$ln biefefbe.

s£ari§, ben 11. Sanuar 1883.

Siebfte 3. 31., beute finb ei gcbn Xage, bag man mir ba3 9feu*

rom auSgefdjnitten bat, unb bie Sad)e ge()t öorpgnd). $ie Sunbe

l)ei(t, nad) einer 2Bod)e merbe id) auffteben, unb mie Sic feben, fann

id) fogar eigcubäubig fdjreiben. 3d) bßbe Sbten s
-3rief erhalten. Sie

baben Unredjt, tuenn (Sie benfen, idj füblte mid) gefränft; aber e3

betrübte mid), bag Sie mir für feinen Pfennig glauben, Sie tieben

mid) äroeifeüoS, aber ebenfo jmeifeHoS glauben Sie mir nidjt. SBenn

Sie mir glaubten, bag id) roeber ftefjen nod) geben fann, fo mürben

Sie mir fd)reiben: „$5ie 3e^ungen berbreiteten ba£ ®erüd)t, bag Sie

einen Sranj auf ba§ (&rab ©ambetta^ niebergefegt bätten, aber ba£

ift felbftrebenb afberneä 3eug, benn Sie fönnen ntc^t geljen." Allein

Sie $ogen e§ bor, 3b* ©ebauern auSjufbredjen
,

bag id) eine foldje

Unborfidjtigfeit begangen, unb boffen, bag fie mir nid)t fa^aben mirb!

Xbatfädjttd) befdjränfte id} mid) barauf, bag id) einen ©rief megeu

beä SranjeS an bie R6publique fran^aise fdjidte. $od) Sie finb

e$ nid)t allein, audj Dr. SBcrtenfobn glaubt mir nidjt; id) fabreibe

ibm, id) fönne feine Sttinute fteben, unb er antwortet mir: „Sie

fönnen gern ig mandjmat länger, a(3 eine Sßiertelftunbe auf ben ^ügen

fteben, obne Sa^merj ju embfinben!" 28a§ fott man ba anfangen!

SBon jefct ab merbe id) behaupten, bag id) nic^t nur fteben unb geben,

fonbern and) tanken fann, unb nad) SRuglanb be8t)alb nid)t reife,

roeil id) mid) bon bem biefigen Orte nidjt foSjureigen oertnag. Seben

Sie, roie brao id) bin!

fterfelbe $oftor — übrigen^ ein böftyft fiebenSmürbiger 9Kenfd)

— münfa)t unbebingt, id) fotte bie franfe Stelle mit einer Sebmfd)id)t

*) mt «feiftift gefärieben. - $ie SReb.

Digitized by Google



I. (Sammlung 489

bebeden. $a id) aber feit einiger 3C^ ™fy nut im 2ldjfelbein,

fonbcrn int ganzen Etüden unb in ber ©ruft Sdjmerjen habt, fo wäre

e# bcffer , benfe id), mir einen ganzen föirafj aus 2ebm madjen ju

laffen? Üttan marnt midj audj oor ben 9ttorpbiumeinfprifcungen.

Sd)ön! 3dj meifc felbft, ba& 2Ror^ium fdjabet. Slber gan$e ftädjte

fd)(af!o$ jt^ubringen, unb nodj bagu mit einer 16 cm. grofeen SBunbe

im SBaudje, ift aud) nid)t ganj bequem.

Übrigen^ ftub bie3 aHe§ SagateHen. 3^ mn fr°b» öa& l$
baS alberne Sfteurom (öS geroorben bin.

9tad) einer Sßodje bin id) ganj gefunb, unb ba jefct au$gemad)t

ift, bafe id) aud) fteben unb gefyen, ja fogar tanken fann, fo bleibt

nicfjtS mcfjr $u roünfa)en übrig!

9hm, unb nad) SRufjlanb roerbe idj freiließ nidjt reifen, ba3 ift

fd)on meine ßaune!

<5ct)üc§ticr) umarme id) Sie alle unb üerbteibc 3fa ftreunb.

472.

2ln 3. % ^olonSfi.

s$ari3, ben 15. 3anuar 1883.

Siebter greunb 3- &eute &m id? iim erf*cn öom

93ette aufgeftanben, in roetd)em id) jmei SSodjen gelegen habe, unb

benufce biefe ©elegentjeit, um mit furzen SBorten deinen ©rief $u

beantworten. Steine Söunbe ift faft gan$ gebeilt, unb nad) einer

SBodje, roerbe id) im Stanbe fein au^ufabren. Ütteine atte Shanfljett

bagegen, fteljt in oofler fräftiger 93Iütc , aber mit iljr muß id) mid)

ja ba£ ganje Seben quälen, unb be^^atb miß idj mid) ttic^t weiter

barüber auäfaffen. 3d) toeifc ebenfo roenig roie 5)u, melier geheim*

niSoofle Unbefannte über mid) 9iad)rid)ten in ben Rettungen oeröffent*

lidjt. Seiner Seit babe idj, roenn aud) nidjt eigenbänbig, an Dr.

©ertenfobn unb an @ud> ade gefdjrieben.

3d) bebaure Seine traurige ©eifteSftimmung, aber id) geftebe,

etroaä fonberbar fam mir Xein SluSbrud bor: „£a unferc ©efell*

fd)aft feine %bzate befifct, fo Ijabe id) aud) feine". Reifet baä nid>t

gerabc foüiet, afö roürbeft Xu fagen: „£a bie anberen 9ttenfdjen

nidjt ^mei föabel fjaben, fo fyabe id) aud) nur einen ?"
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$)a& 2)icf) SB. prellt, ift gerot^ fe^r betrübenb. Unangenebm ift

e3 aud) in deinem Hilter (£b- ju fragen: „(Urlauben ©ie $u geben?"

. . . . $(ber mer b^t benn gefagt, bafc ba$ ßeben burdjauS titftig

fein mufj?

(Snblid) ftiffe unb nntarme id) $id) unb aße $ie Peinigen.

473.

Mn 91.
SB. £oporom.

$ari3, ben 17. 3onuar 1883.

Sieber beute roivb 3b»en ber oerbefferte VIIL Söanb meiner

Söerfe getieft. $ie übrigen beiben SÖänbe, roeldjc fidj nod) in meinem

©eftfce befinben, folgen balb.

$a ber III. SBanb offenbar oertoren ging, fo mirb man ibn oon

neuem fd)iden muffen.

3d) bin enbHd) oon ber Operation roieber bergefteflt (id) fdjrieb

übrigens unlängft barüber) aber (eiber !ebrte meine alte Sranfbdt

mit boppelter Staft §nrüd.

SKicmate mar mir fo fd)Ied)t. %ä) fann nidjt ftfcen unb geben,

fetöft nicf)t einmal liegen, unb ol)ne 9Jcorpbiumeinfpri$ungen märe

idj nidjt im ©tanbe 511 fctylafen.

$a id) aber biefen Übern nia)t abbeffen fann, fo ift e$ uidjt

toert, barüber ju fpred)en. 3d) brüefe Sbncn feft bie £anb.

474*)

9fn 2. ÜB. ©ertenf 0&11.

$ari3, ben 19. 3anuar 1884.

Siebfter $oftor, id) babe gbren lieben ©rief erbatten unb baute

3b"cn oor allem für gbr cc^t ruffifdjeä SJcitgefübl. $ie Operation

gelang ooflfommcn, bie 2öunbc ift gebeitt, unb idj fönnte ausfahren,

menn nidjt meine alte ßranfbeit märe, meiere in ber legten 3cit

mit neuer $raft auftrat. 3efct ift e3 nicfjt mebr baä Sldjfcrbein aüein,

*) 53on frember §anb gefd)rieben unb nur oon 3- ©• eigenljänbig un*

terjdnrieben. $te SReb.
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fonbcrn bic ganje Sruft, ber 9türfen unb bic Seiten, weldjc idjmer$en,

fogar wenn id) liege ober fi|e, fo baß ba* Anlegen ber £ebmid)id)t

allein ^wertlos wäre; man mufc fic^ wieber mit ben alten Mitteln

furicren, mit ©ebutb unb Stillliegen. 3$ fa^rc fort üftild) $u trin-

fen, unb 311m SRorpljiiim nehme id) nur im än&crften gaße meine

_3ufhid)t. &n eine Steife nad) Sftutflanb, wie überhaupt au eine SRcife

ift nid)t 311 benfeu
;

id) werbe Wieberum am SDceere fifcen unb gutes

SSetter abwarten.

309 freue mid) über bie SBicbcrgcucfung 3f)rcr $od)ter unb

wüufdjc 3b"cn atleS @ute.

P. S. Xic $cfd)id}te mit ber Siabmina (perfönlid) bin ia? mit

ihr, b. b. mit ber ftabmina, nidu befannt) biente mir nur ba$n, midj

anspornen, meine ÜcooeHe 31t fdjreiben. 2>ic SBiograpbie ber ttlara

OJftilitfdj) babe id) erbietet, ebenfo ibre Schickungen $u Frätow, einem

Snpus, wefdjer fid) feit meiner 3u9en&3e it m meinem ÖJebäduniffe

feftgefe^t bat.

475.

2ln 31. 3B. Soporow.

$aris, ben 21. Sanuar 1883.

ßieber Xoporow, beute wirb 3ftnen ber IX. reoibierte S3anb

3ugcfd)idt werben. Xiefe Xage folgen ©aub VI. unb X. (fiuft*

fpielc), b. b- biefes wirb in ber neuen Auflage nid)t ber 10.
f fonbern

ber 11. v45anb fein; benn ber 10. wirb fofgenbe meiner ©Triften

entfalten: 1) „Sic alten Porträt«" unb „£er SBersweifernbe" , 2)

„&er Xrtumpbgefaug ber Siebe," 3) „$ie 2)idjtungen in s}kofa\

4) „®(ara ättilitfd)" unb 5) eine nidjt große ^oöefle, weldje id) bcr

„9liwa" oerfprodjen l)öbe. Dber üieEeid)t wünfd)t ÖMajunow biefcS

alles bem 9. Sanbe biujujufügen , Welver jiemüd) bünn ift? (Ss

bangt bas oon ibm ab. SSenn Sie ben VI. unb X. 53anb erhalten,

fo bleibt mir nur nodj bcr I. Öanb (bier müffen ben „SebenSeriuue-

rungen" nod) $wei neue Slufiäfce hinzugefügt werben) — eine furje

Sorrebe unb mein SBilb. Sicheres ift bereits oon bem biefigen be*

faunten 3eid)ner öipgart angefertigt unb wirb augenblidlid) graoiert.

Unb ber ocrwünfd)te III. S3anb? (£r ift Oertoren gegangen.

Sttan muß tfm nodj einmal fd)irfen.
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SÄit meiner ©efunbbeit ftetit e£, wie getoöbnlid), fd)ümm, ob=

tr»ot>t bie Sßunbe nad) ber Operation oottftänbig geseilt ift. 3Bäre

meine alte ftranfbeit nidjt, fo fönnte id) tangen, unb fo fann id) mid)

nid)t rübren.

3dj hmnfd)e 3f)nen aCeS ®ute.

476.

2tn 3. 91. $o!on$faja.

$ari$, ben 27. 3amtar 1883.

Siebe 3- öerjctfjen Sie, bojs id) 3^ren ©rief uidjt fofort

beantwortet babe. Übrigens fann id) nichts 5lngenebme3 mitteilen.

Steine ©efunbbeit ift gänjlid) gemittet; jefct f)abe id) nidjt Mo3 im

9ld)fclbeiu, fonbern audj im ganzen dürfen nnb in ber ©ruft be*

ftänbige B^mcx^n. 3d) Vermag mid) nic^t $u rubren, unb fd)fafeu

fann id) nur bei SRorpbiumeinfpri&ungen. $ie 9Md)te finb bcfonberS

bart, weit fid) bie ®id)t über ben ganzen Oberteil beä ®örper£ Oer*

breitet unb bei ber geringften ^Bewegung aufjifdjt, wie kultier. $ie

©ad)e ift ntd)t bübfd), Wie Sie feben. SBon ber Operation ift feine

Spur jurücfgebüeben.

3d) wünfd)e %ty\tn alle£ ®ute unb umarme Sie unb alle bie

übrigen.

477.

%n £. SB. ©rigorowitfd).

^ariS, ben 1. Februar 1883.

ßiebfter SB., idj fd)reibe 3&nen int SBette mit 93feiftift ; benn weit

entfernt, bafe mir nad) ber Operation, weldje febr glütflidj oerlief,

beffer geworben märe, füble id) mid) unfagbar fd)Iimmer. 2Keiu afteS

@cbred)en — bie ©ruftbräune — martert mid) fo furd)tbar, wie nie

juoor. 2Bie leib tt)ut e$ mir bod) um ben armen ©ontfdjaTom! 2>a

icb felbft leibe, geben mir feine Setben nodj mebr 31t $er;$eu.

3bren „(SJuttaperdja^naben" bo&e id) längft gelefen, unb idj

wollte S^nen immer einen au3fübrlid)en 33erid)t über ben ©inbrurf

fd)reiben, weldjen berfelbe auf mid) machte, aßem id) fam ntc^t jum

©abreiben. 3$ wiß ^nen beute nur furg fagen, ba& biefe Sdjrtft
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bödtft originell ift; alle (£&araftere finb richtig ge$eid)net, aber bei ber

&u£füljrung bemerfe itf) eine überflüffigt $(u3fübrlid)feit unb Sorg*

fältigfeit, tuefc^e ber ©rjäblung einen fdtfeppenben <&ang oer(eiben.

3d) mürbe $. 83. ganje Sä$e fortfaffen, mie fdjon auf ber erften

Seite Dom SBorte „gaftnadjt" an bis $u bem SBorte „SBitterunga*

n>ed)fei\ Überbauet finb Sie befonberS in bem erften Xeile über*

flüffig gefdjäftig. @3 finben fid) aud) einige fdjmerfäflige ^Beübungen,

fo 3. 93. Seite 8 . . . „manbte alle Gräfte an, bamit jener nidjts

merfe" — Seite 9: „Xk Sajmanfungeu bitter ©oben".

Allein id) fajreibe biefeS ber überflüffigen Sorgfalt ju, burd) meldje

Sie ein mürrifd)eS SBcfcn annabmen. Sdjreiben Sie, mie e3 einer

Autorität gejiemt, ftdjer, fübn, fdmeü! Unb trofcbem iftber

ein febr gutes Stücf.

3d) mürbe mid) febr freuen, fönntc iaj Sttarr. gegenüber mein

SSort bitten, unb ict) merbe e3 balten, menn meine ftranfbeit miaj

niö)t t)tnbcrt. 3<$ b<*be aud) in bem mit ©la^unom abgefdjloffenen

ftontrafte biefen SSorbebalt gemalt. %bcx bislang bin id) ein Stßenfd)

obne ^üfce unb obne $>änbe, unb be^^alb ©ebutb!

9htn münfa)e ia) 3b«cn alles ©ute unb brütfe 3b«en freunb-

fdjaftlidj bie §anb.

47.-.*)

>2ln 3. $olon*fi.

$ari$, ben 2. Februar 1883.

Sieber ^reunb 3- um deinen SEßunfaj ju erfüllen, benadj*

nötige tet) $id), bafi mir nodj immer fd)limm ift, unb id) fcr)reibe

nidrt eiaenbänbig, meil id) bie ©id)t in ber Sdnilter babe. 3d) trinfe

nad) mie oor tüajtig 9ttild), aber ia) frifte mein £eben nur mittelft ber

SWorpbiumeinfpri^ungcn. $u fmft mir teilte ®ebid)te feiueSmegä

umfonft gefdjitft; lefen fann idj ja, befonberS $)eine SBerfe. 2)eine

literarifdjen $läne fdjeinen mir febr oernünftig $u fein, boaj eine

Speflialgefd)id)te ber 9tepublif ©enua fann id) Xir nidjt empfeblen.

($ie Arbeiten oon StSmonbi unb SRoäcoe finb $ir gemifj befannt.)

*) $on ftember $anb gefdjrieben unb üon 3. ©. eigenljänbig unter*

jdjrieben. $ie SRebaction.
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$?amelin fann $ir babei befjütftic^ fein. (SS ift ärgerttct), ba* 8.

$tcf) geprellt fyat. Allein fottte eS für ibn fein ©eriajt geben? $)er

eigentliche 9?ame ber fttaxa HJcilitfd) ift, (£fatberina Sfttfottnbonm, ober

td^ fefye nietyt ein, meSbalb fie nicfjt auf ber SBübne ®Iara feigen

femnte, gerabe fo mie eine $ir befamtte ©dmufoieferin „%annt) u
biefe.

©tammt biefe Sfritif nidjt auS ber nämlichen Onette, b. b- bortfyer,

h)ot)er aua) biejenige rül)rt, meldte behauptet, bte „Sungfernfdjaft" oon

Kratern unb „®fara" gehörten 311 ben Unmögtidjfeiten ?

Gnbttaj umarme id) teilte %xau, $id) unb aöe Peinigen unb

ttninfdje £ir ©efunbljeit, baS böajfte ©ut auf unferer irbifdjen SBelt.

479*)

2(n 3. $oton*taja.

$ari$, ben 10. Februar 1883.

Siebe 3.
s
2t., (eiber mufc id) Slmen fagen, ba§ meine ©efunb*

Ijeit ftdj in fetnerlei SSeife geönbert bat. SBereitS feit brei Söodjen

öerlaffe id) ntd)t mefjr baS ßimmer unb Hege beftänbig, unb ju ben

früheren Unmögtidjfeiten (31t gelten, 311 fielen 2c.) gefeilten ftd) nodj

jtoei neue; id) fann tueber fajlafen (ol)ue SKorplnwn) nodj fdjreiben

(bte ganje red)te ©cite fängt fofort an bumpf 31t fdjmerjen). ©obatf) c£

wärmer roirb, bringt man mid) mabrfdjeinlid) nad) SBougiöaf, unb

an 2öeitere3 ift uid)t 31t benfen. %la<fy ad)t Xagen fdjide id) ein

neues Bulletin; öietteid)t ift baffetbe etroaa fröl)ttcf)erer Slrt.

3d) umarme unb füffe ©ie unb alle bie 3l)rigen.

480.**)

Sin 21. 353. Xoporom.

*ßari§, ben 11. Februar 1883.

ßieber %., und) (Smpfang biefeS Q9riefe§ rooöen ©ie eine gute, grofje

^ßl^otograptiie öon mir beforgen unb in meinem tarnen an „©eine

§od)rooblgeboren, *ßeter SBlabimiroroitfd) SUabin in ©amara, eigenes

*) SJttt 33lei gefdjrieben. — 2>ie 8tebaftion.

**) liefen ©rief Ijat Xurg^niero nid)t gefdjrieben, fonDem nur unter«

jeidjnet — 3)ie föebactton.
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$>au§" abfenben. Sitte, Heben ©ie einliegenbcS Slättdjen gefättt^ft

auf bie $t)otograpbie!

3$ fjoffe S^ncn morgen beu X. Sanb unb binnen 3 bis 4

Xagen aucf) ben VI. Sanb fdjtcfen.

ÜKeine ©efunbbeit ift naa? roie üor miferabel. 3d) brütfe g^nen

freunbfcfjafttic^ bie $aub.

481.

«n 3. «. $ oUnSfaja.

$ariS, ben 21. Februar 1883.

Jpier (jaben ©ie meinen feiten Seridjt, liebfte 3. $U gm
fioufe ber Söodje trat feine Sefferung ein. 3)ie ®idjt unb bie ©djuterjen

in ber Stuft unb im dürfen fjören nidjt auf, of)ne 3RorJ>biumeinfpri|ungen

fann id) nid)t fdtfafen, jebe Seroegung ift mir unmöglich, unb idj

bringe fämtlidje 24 ©tunben teils auf bem ©opfya, teils im Sette

ju. 3c»tmeife treten furdjtbare Ärampfanfä'IIe in ber ©ruft ein;

fötale heftige ©d^mer^en Gabe id) notf) niemals im Scben gehabt.

Wlan bebetft mid) babei mit l)eifjen ©eröietten. Sfjarcot, melier midj

biefe Xage befugte, erftärte, eS Ijabe fid) bei mir eine Neuritis, b. 1).

eine ©nt^ünbung ber sJieröenbäutd)en gebtfbet. 3#an mujj fefyen, bajs

man fict) bis jum $riü)Iing fyinfdjleppt , unb bann wirb man midj

nadj irgenb einem ©eebabe fdjtetyjen, menn id) nur bie Steife er*

tragen fann.

9?ad) ad)t Xagen fd)itfe id) ben 3. Seridjt ; er roirb faum beffer

ausfallen, afS ber (jeutige. Nun, mir werben ja fcfyen!

gd) umarme ©ie unb alle bie gfjrigen.

482.*)

9ln 28. Xoüorom.

$ariS, ben 24. gebruar 1883.

fiieber $1. 2B., mit ber (jentigeu $oft erhalten ©ie ben VI. Sanb

meiner SBerfe. 2Bic ©ie miffeu, fehlen barin bie ©eiten 256 bis 273.

*) Mid)t eigenhändig geinrieben, toon Xurgenicw unteijeid)net.

$ie SReboction.
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3&re Stelle nertritt ba£ 93er$eid)ni3 ber üon mir bemerften $)rudfebler.

3^ren SBrief, in welchem ©ie mir ben ©mpfang be£ X. 99anbe$ be-

{tätigen, Oabe idj erhalten, ©anb III. Ijoffe id) 3*)nen balb nodpnate

$u fdnden.

2Ba$ meine ©efunb^eit betrifft, fo fann id) 3bnen nic^td WeueS

mitteilen.

3d) brüde 3^nen feft bie §anb. 3f)r ergebener u. f. to.

483*)

Sin 3- 51- ^olon*faja.

$ari3, ben 11. Slpril 1883.

ßiebe 3- 91-» biefc gonje 3eit fnnburd) füllte id) mid) fo fd)led)t,

ba§ id) bereit^ ju benfen anfing: „3fi b fl3 nid)* (Snbe?" 5ßor*

geftern 9tad)t bradj bei mir irgenb ein blutgefüllteä
,
inneres, blutig-

mooriges <&efd)ttnir auf, unb feitbem ift mir etmaS beffer ;
roenigftenS

Nörten bie ffird)terlia)en Trümpfe auf. 3*1* ntuf* oie SBunbe ju&eilen,

unb id) mufc beSljalb baliegen, of)ne mid) $u rühren, mag id) aud)

olmebjn tbue. SBie e£ meiter geljen mirb, meTbe idj %i)ntn mitteilen,

unb in$roifdjeu umarme id) ©ie alle.

4-84.

2ln 3. $ 0 1 0 u d f i.

Söougiöal, ben 12. 9Kai 1883.

Sange (jabe id) (Sud) nidjt gefdjrieben, meine lieben greunbe, unb

mad foHte id) (Sud) aud) treiben? $ie ®ranf()eit, roeit entfernt,

nad)$ulaffen, mirb immer heftiger, unb trofc be£ prädjtigften SBetterS

finb bie ©djuterjen an&altenb unb unerträglid). (5$ giebt feine Hoff-

nung, baS fjeftige Verlangen nad) bem Xobe mäd)ft, unb mir bleibt

nur nod) übrig, (Sud) $u bitten, bog audj 3fc (SnrerfeitS nmnfdjet,

ber SBunfa) (SureS unglüdlidjen ^reunbeS möge in (SrfüHung ge&en.

3a) umarme ©ud) alle.
. *

*) Son frember #anb gefajrieben unb oon $nrg6nieu> felbft unter$ei(bnct.

$te OTebaction.
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485.*)

ttn St. SB. Sotoorom.

«ouamal, (?) 9Hat 1883.

„3$ bifticrc bicfen #rief au Sic, unb ^mar franflöfijd), ba id)

fefbft nicfct mebr im Staube bin, $u fd)rctben. 3br Stuau Surgeniem.

Mon eher Toporof! II y a bien longtemps que je n'ai re^n

de vos nonvelles. II y a longtemps aussi que je ne vons ai donne

des mienne8. La maladie a ete la cause de mon silence
;

j'e-

spere que ce n'est pas un motif aussi triste qui vous a empeche

de m'ecrire.

L'affaire de l'edition de mes oeuvres sembl« s'etre arr§tee.

A ce propos je tiens ä vous dire, et c'est la le but principal de

cette lettre, que vous senle demeurez charge de la direction de

cette Edition. Toute personne qui aurait tente ou tenterait de

se substituer ä vous dans cette affaire ä un titre quelconque de-

vrait etre consideree comme sans mandat. Je vous prie donc,

mon eher ami, de me mettre tres promptement au courant de la

Situation. Vous aurez l'obligearice de m'indiquer, quels sont les

volumes imprimes, quels sont ceux en cours d'impression. Vous

me direz ce qui manque au premier volume que je n'ai pas pn

corapleter et auquel j'essaie en ce moment de travailler. Vous

me direz aussi, si vous avez regu le portrait. En un mot vous

me fournirez tous les renseignements que vous aurez et que j'ai

häte de connaitre. Vous me donnerez en meme temps des nou-

velles de votre famille.

Ma sante est toujours ä peu pres la meme etj'attends avec

impatience une amelioration qui ne vient pas vite.

Je vons serre cordialement la main.

486.**)

Wn s
2l. SB. Xoporom.

«ougibat, ben 8. Sunt 1883.

Sicbfter
SX. SB., t)icr mar fein ®c|ü)äft 511 mad)cn. Wugctotft

*) Wur bie atuet erften Seiten unb bie Unterfctjrift rubren *on ber $anb

Stuan Sergietoitfdf* t)cr. (St galten ben 30 Vlai 188*.. 9t. I.

*) $>iejer ©rief ift üon 3. 6. nur tinterfteidmcr, unb jhjor mit fefjr

jeftroaener $anb. 9t. %.

lutflfinie»'* »riefe. L Sammlung. 32
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bnrdt) ben (Erfolg feiner ronnberbaren SßortraitS oon ftfaubert, öerliejj

ich mich feft auf ßipgart. Wtleiu es jeigte fid), baft er biefeS Sttat

glönjenb ftiaSfo gemacht hatte, unb baS Portrait taugt gar nichts,

obwohl id) in meinem gewöhnlichen Übermutc bemfelben meinen öollen

©eifaK jollte. Sagen ©ie 3roan 3Iiitfd), er möge in Petersburg in

einem guten pbotograpbifchen Atelier, bereu es bort biete giebt, ein

gutes ©ilb machen laffen. Unb mit Siögart roerbe ich mid) fdjon

fetbft auSeinanber fefccn. SBenn baS Portrait übrigens ©tajunoro

nid)t fo fdf)fea)t fd)einen follte, fo fefcen ©ie mid) bation in Kenntnis.

3ebenfaflS ^abtt ©tajunoro ntcr)tö bafür. 3br *Borfd)lag fommt mir

febr vorteilhaft öor, allein meine ©dnoäche ift noch immer eine fo

gräfliche, bag tc^ nichts unternehmen fann. $en „©raub auf bem

Speere" höbe iä) jeboch trofcbem übermunben. @s bleibt nur nodj

ber Sluffafc über bie $lffafou/S übrig; tiießeia^t roerbe ich auch bamit

bis (Snbe beS 3at)reS fertig.

$>rütfcn ©ie in meinem Warnen Jfnmn Sljitfch (ÖHaflunoro) feft

bie |>anb; eS ift mir anwerft angenclim, mit ihm 511 tbnu $u haben.

banfe 3bneu für bie ßufeubung ber Photographien
; fie finb

fämtlid) fehr gut.

9ln bcnfclbcn.

«ongioat, ben 26. 3uni 1883.

Sieber X., 3hrc beiben Briefe Jjabeu tnid) ungemein erfreut,

ftommen fie fehltet! (nach ©ougiüal)! 3Sir roerbeu alle Stngclcgeu-

heiten erlebigen. 3$ hoffe, bajj ©ie mich »och i" cmm mögliche

zurechnungsfähigen 3"ftöwbe antreffen roerben. 3<h umarme ©ie.

«uf SBieberfehen! 3hr u. f. ro.*)

*) Ungefähr einen SWonat fpäter, am 15. 3uli 1883, unb ettua einen

SWonat bor bem lobe 3. <S , melier am 22. Sluguft erfolgte, fdjrieb er aus

«ougibal an 3. 3. ©lajunoro bezüglich ber enbgiltigen Siegelung ber 9lnge*

legenheit, bie ihn roährenb ber testen Wonate fo fe^r befc^äfttgte:

„beehrter §err 3roan 3(jitjch, mit Vergnügen erfuhr id> öon «. 3B.

i opororo, bafj Sie baS @igentum$rcd)t ber Verausgabe aller meiner (Schriften

£U erfcerben munfd)ten.

„3h* Wnerbieten fällt mit meinem SBunfche jufammen, baS »erlaaSrecht

einem ehrlichen unb jutoerläfftgen Verleger $u übertragen.
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488*)

2ln ©raf £. 9c. Xolftoi.

«ongiuaf, ben 27. ober 28. Sunt 1883.

Sieber unb teurer Öeo SWifoIajenmfd), id) fjabc 3^nen lange nid)t

gefc^rieben; beim id) lag unb liege, fur^iueg gejagt, auf bem Sterbe*

bette, ©enefeu fauit id) nidn, unb e$ ift gar nidjt t>axan $u beufen.

3d) fdpeibe 3l)ncn aber in ber 2lbfia)t, um 3hnen 511 fagen, tüic

„SBaS bic ©ebingnngen anbetrifft, fo werben Sie hoffentlich eine

Summe oon 80 laufenb föubel nidjt für $u ho<h Rotten, ba id) in biefelbe

bie mir laut Äontract üom 3af)re 1882 juftehenben 25,500 R., fomie aud)

ieue 20,000 K, etnfd)lte&e, auf welche id) ba$ „Sagebuüj eine« Säger«" ab'

id)ä&e. SefctereS bringt mir jährlich wenigften« 14,000 R. ein. 3nbem id)

biefe 20 Saufcub ben 60 Xaufenb t)inaufüge, roeld)e mir bie ®eiamtau«gabe

meiner SBerfe, unter flteferoierung be« töedjte« ber StereotöpauSgabe be$

„XagebudjeS einest Säger«" zu meinen ©unften, mert zu fein fd)einen, benfe

id), bafj Q^nen meine ftorberung nid)t übertrieben oorfommen wirb.

/»3 nfolgc ber Zerrüttung meiner ®efunbl)eit möchte id) aud) bitten, mid)

ber Sorge wegen meinet ©ilbniffc« $u überleben, ba meine Schwäche e«

mir nicht ermöglicht, irgenb etwas unternehmen. $oporow mirb hier

mit bem Sttaler ßipgart bic erforbertid)en Mnorbnungeu megen ber (£opter=

uug, Der #ufenbung u. f. w. treffen.

,,3d) banfe Sonett aufrichtig für ihr Stnerbieten, ba« lebenslängliche

9icd)t, bie (Sinfünfte üon ber StereotnpauSgabe be« „Xagebucf). eines Sägers"

51t genießen, mir belaffen ju wollen. 2)enn id) erblicfe in bieiem Anerbieten

eine jweifellofe Sympathie für meine Xhätigteit. Snbem ich anbererfeit«

anerfenne, bafe ich einige fünfte unfere« ontracteS nicht rechtzeitig erfüllte

unb mich als 3hrc" Sd)ulbner betrachte, Derpffid)te id) mid), biefe« baburch ju

entfdjäbigen, bafj id) 3h«en jur Seröffentttdmng in 3hret Ausgabe ein mä&ig

grofee« biographifche« Fragment tiefere, in welchem einige ißerfönlid)feiten

gefdjilbert »erben, bie unfer ^ublifum mit 9led)t intereffieren, ebenfo bie

frortfefcung ber „$id)tungen in <ßrofa." «ber jebenfaHS bitte id) gehorfamft,

biefe« je&t nod) nicht befannt ju machen.

„fcieraufhin unb in ber feften Hoffnung, bafj Sie 3hr ©efdjäft fchnea

unb glürflid) ooflenben werben, wie ba« auch bei einem fo achtenswerten

ÜRanne, wie Sie finb, nicht anber« ju erwarten fteljt, bitte ich Sie, geneh-

migen Sie bie ©er|id)erung meiner freunbfehaftlichen unb Pöttig aufrichtigen

.püdjachtung, mit welcher ich öerbleibe 3hr aufrichtig ergebener."

$er %ejt bc« ©riefe« ift oon frember £anb gefchrieben , aber 3. S.

hat benjtfben eigentjänbig unterzeichnet. — 3)ie Stebaction

*) 3)er ©rief fyai feine Unterfchrift unb ift mit ©lei gefchrieben. $oft»

ftempel in £ufa: 3. $uli 1883.

32*
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fef)r id) mid) freue, 3*)r 3eitgcnoffc 51t fein, unb um gfjneu meine

le$te unb aufrichtige Sitte oor^utragen. s3Jkin ^reunb, febren ©ie

*u ber titerarifd)cu $l)ätigfeii jurücf! ftammt ja biefc$ gl)r

Xaicnt bort l)er, mol)er alles anbere fomtm 2lcfj, roie glüdlid) märe

id>, fönute icfj glauben, bafc meine Sitte bei 3t)iicn Erfolg bat!! 3er)

aber bin ein SMcnfdj, mit meinem es; 311 ©nbe gebt — bie Birgte

roiffen uid)t einmal, roie fie meine ®ranfl)eit nennen foffen, nevralgie

stomacale goutteuse. 3°) fflnn toeber freuen, nod) cfjcn, nod) fd)lafen,

aber roa£ rebe id)! ift fogar langmeilig, biefeä afleö -$u mieber=

boten! Sttein greuub, grojjer ©cfjriftfteller be$ ruffifdjen Sauber —
geben ©ie $ld)t auf meine Sitte! Senad)rid)tigcn (Sie midj, menn

©ie bicfeS Statteten ertjatten nub erlauben Sie mir nod) einmal Sic,

3f)re ftrau , alle bie 3Nge» feft, feft 51t umarmen ... 3^ *a,m

nid)t mef)r . . . . 3d) bin mübc!
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